


MICROFILMED 1992

COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES/NEW YORK

•)5

as part of the
FoLinclations of Western Civilization Preservation Project"

Funded by the
NATIONAL ENDOWMENT FOR THE HUMANITIES

Reproductions may not be made without permission from
Columbia University Library

%

1



COPYRIGHT Sl ATEMENT

The Copyright law of the United States -- Title 17, United
States Code -- concems the making of photocopies or other
reproductions of copyrighted material...

Columbia University Library reserves the right to refuse to

accept a copy order if, in its judgement, fulfillment of the order
would involve violation of the Copyright law.



AUTHOR:

ARNSPERGER,
WALTHER
TITLE:

CHRISTIAN WOLFPS
VERHÄLTNIS ZU LEIBNIZ
PLACE:

WEIMAR
DA TE

:

1897



V.,- V,.' L-j iw^ iV 1 LJ 1 1"\ i_/ 1 ^ 1 V 1.W 1\C/111 t-w 1 1.^ 1\ i"\ I V 1 -I—.J

PRESERVATION DEPARTMENT

BIBLIOGRAPHIC MICROFORM TARGET

Master Negative #

Original Material as Filmed - Existing Bibliographie Record

Restrictions on Use:

ST».
IM

] J I «y ilH Uli

) .^ ^ tti". r . •

i93W8B_AT.-n5p£T(y£T,.._:W'7|llker._.i_^iL

nTisfi?in Wolff s verhTiitnis
rA
iLeibn'ii.

iV/eirn"FiT

c

897. 0. ,3,t 72
p,

fr < "•
'

*

\

IM

II i iiMiiiu MtA iiiiiii II - liiili <m< Ijatw j»^kit

TECHNICAl. MICROFORM DATA

"X* . ..-. rv->
FIT M ST7F-

IMAGE PLACEMENT: lA IIA IB IIB

DATF FTTK/fP Fl *

"

I KT 1 "T" T A T Q
i~V. L J_j .X i. Li IVJL Hj 1.^

.

» I, i \ 1 .1 l /"\ i-j vi/

HLMED BY: RESEARCH PUBLICATIONS, INC VVOODBK I DGH, CT

Rl-rnjCTION RATIO:

n

I ;



E

Association for Information and Image Management
1100 Wayne Avenue, Suite 1100
Silver Spring, Maryland 20910

301/587-8202

Centimeter
1 2 3 4 5 6 7

iiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiliiiiliiiiliiiiliiiiliiiiliiiiliiiiliiiilii

8

iiiliii

9 10 11 12

iiliiiiliiiiliiiiliiiilii

13 14

lUilUiliiliUl

15 mm

TTT

Inches

I I I I

I

i

1 2

1.0

LI

1.25

^ 2.8

m
j|5j6

3.2

i^im
36

im>

1.4

2.5

2.2

2.0

1.8

1.6

MfiNUFflCTURED TO PIIIM STflNDRRDS

BY fiPPLIED IMfiGE. INC.



?

/#.j^

Wi
tJ)

F

OJ

1^

j ô f
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Ei II l.'itn Im»'

Die Geschiclitsforscliiiiig- des deutsclien Geisteslebens

liat bis heute die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts in

demselben Masse vernachlässigt, als sie die andere begün-

stigte. Abgesehen von einer sehr geringen Zahl von p]inzel-

untersuchungen und Publikationen sieht sich der Forscher

neben den Quellen selbst meist auf die einschlägigen Kapitel

der zusammenliängenden Gescliichtswerke angewiesen. Viel

gedrucktes und auch eine grosse Menge von handschrift-

lichem Material ist noch nicht oder doch noch nicht ge-

nügend durchgearbeitet. Das ist nun ja auch nicht zu ver-

wundern; denn das Arbeitsfeld ist ein überaus mülievolles

und scheint zunächst wenigstens auch ein undankbares zu

sein. Selbst wenn der Inhalt reizvoller und die Darstellungs-

form anziehender w^äre, würde es einem wohl nicht ohne

einige Ueberwindung gelingen, etwa die 24 Quartanten der

Wolffischen lateinischen Schriften oder die 22 Folianten

des Gottschedischen Briefwechsels nach allen Seiten durch-

zuarbeiten. Dabei fehlen die für die Folgezeit so reichen

bibliographischen Hülfsmittel so gut wie ganz, und man
muss sich erst mit vieler Mühe nach dieser Richtung in

das Material einarbeiten. Und endlich ist dieses selbst,

auch soweit es überhaupt gedruckt ist, durch die Selten-

heit der meisten Werke zum grossen Teil schwer zu er-

Arnsp erger, Christian Wolffs Verhältnis zu Leibniz. 1
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langen und noch schwerer zu lesen, da das Latein jener

Zeit ebensowenig- ein klassisches ist, als das Deutsch.

Da ist es denn kein Wunder, wenn von dem Geistes-

leben dieser Periode nianclinial recht unklare oder ganz
unrichtige Vorstellungen auftreten, herrschend werden, oder

doch unbestritten bleiben. Und doch fällt gerade in jene

Zeit die eigentliche geistige AViedergeburt Deutschlands,

der Beginn einer deutschen Allgemeinbildung, die Ent-

stehung einer nationalen AMssenschaft, welcher die einer

nationalen Kunst erst gefolgt ist.

Nur ein ganz beschränkter Kreis hatte die Anfänge
einer Avissenschaftlichen Allgemeinbildung, wie sie im lie-

formationszeitalter in unserem A'aterlande ja schon zu finden

waren, noch über die AN'irren der Keligionskämpte und über

die Schreckenszeit des grossen Krieges hinaus festgehalten

und weitergegeben. Auch nach Beendigung des letzteren

haben die Nachwehen desselben im Norden inuK^AVesten

eine A'erbesserung in dieser Kichtung nicht aufkommen
lassen. Erst als die ])ei(len grossen Erschütteiungen im

Anfange des 18. Jahrhunderts das Gleichgewicht der ]\facht-

verhältnisse Europas und damit eine einigermassen sichere

(larantie für einen längeren Frieden wiederhergestellt hatten,

begann man das bisher Versäumte endlich nachzuliolen.

Und die Männer, welche im Mittelpunkte dieser Bestre-

bungen standen, sind Johann (Jiristojdi Gottsched und
diristian AWdtf.

Heide haben, dieser in der Geschichte der Philosophie,

jener in der der Litteratur. das gleiche Schicksal erfahren.

Die scharfe Kritik der auf ihren Schultern zu einer höheren

Stufe em])orgestiegenen Folgezeit, die nach den Gesetzen
des historischen Fortschritts unausbleiblich ist, wurde den

bedeutenden W ortlührern über ein Jahrhundert lang imch-

gesprochen, ehe man daran dachte, sich von diesem zwar
scharfsinnigen, abei" doch einseitigen Kichtersiuuch unbe-

einflusst ein eigenes Urteil zu bihh^n. Sie können darum
als charakteristische Beispiele füi- jene vorhin erwähnten

«: i

)

ii
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falschen A^orstellungen von dem damaligen Geistesleben
gelten.

Aber während dem Leipziger Litteraten in Danzel ein

A^erteidiger erstanden ist. der mit reicher Sachkenntnis
und unbefangenem Blicke wenigstens einem Teile seiner

Aveitverzweigten Thätigkeit nachgegangen ist und ein ge-
treues Bild derselben jenen voreingenommenen Darstellungen
gegenübergestellt hat, ist für A\'olif in dieser Eichtung noch
wenig geschehen. Denn die beiden älteren vorwiegend aus lokal-

l^atriotischem Interesse hervorgegangenen Einzelschriften ')

über ihn stehen noch durchaus unter dem Banne des all-

gemeinen absprechenden Urteils und gehen im besten Falle
über vereinzelte schüchterne Auflehnungen gegen dasselbe

nicht hinaus. Die neueren Darstellungen in den grösseren

(Teschichtswerken halten mit wenigen Ausnahmen trotz

einiger anerkennenden Bemerkungen im einzelnen im ganzen
doch an seiner durchgängigen Abhängigkeit von Leibniz
und seiner lediglich formalen Bedeutung fest, wenn sie auch
die Letztere schon etAvas hiWiev anschlagen als dies bis da-

hin geschehen war.'-) Nur wenige verraten ein Gefühl
von der Unrichtigkeit dieser Auffassung, ohne jedoch einen

Angrilf gegen dieselbe zu versuchen.^) An der Stelle aber,

die für eine genauere Festlegung seiner Stellung zu dem
grossen A^orgänger die geeignetste war, in der Einleitung
zu dem BriefAvechsel beider, wird die frühere Auftassuno-

mit besonderer Schärfe und mit vernichtender Zurück-
Aveisung der schüchternen Berichtigungsversuche erneuert.

Der Herausgeber glaubte in diesen Briefen ein aus-

reichendes Korrektiv^) der Aeusserungen A\^olfts übei' sein

*) Khii»e, Christian von Wolft' fl(^r Philosoph etc. Breslau 1331. mid
Wnttke. Christian Wolffs eigene Lehensbesohreihung- etc. Leipzig 1841.

'^) 8o namentlich Zeller in seiner Geschichte der deutschen Philo-

sophie. 8. 269 ff.

^) Vergl. Joh. Eduard Erdniann und Hettner.

*) A'ergl. die Einleitung- S. 5 f.
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Vorlininis zu Leibniz, wie sie sich in den Vorreden seiner

\Vf rk' . u! Briefen, vor allem aber in der nicht lange vor-

her \ !i hi IL \\ littkc veröifentlicliten eigenen Lebens-

Ijociiitibung vorfinden, gefunden zu haben. Hierauf ge-

stiitzt. werden die Versuche Wolifs, seine Selbständigkeit

vvn!Lr-!ens in einzelnen Teilen geltend zu niachen, als Be-

weise sein» 1 l.itelkeit zurückgewiesen; die besonders in

5pcii(jiLii Jahiiu hervortretenden Spuren einer abweisenden

Kritik ni doiii grossen Vorgänger') uu'] vor allem die

Aeusserungen über Anknüpfung und A\'ichtigkeit ihres

brieflichen und mündlichen Verkehrs als unlautern Beweg-
giiuiäcii cuLspnugend verdächtigt. Und endlich hat A\'ollf

na<']! ! r Ansicht Gerhardts seine ganze Berühmtheit eigent-

lich liiir seinem Verhältnis zu Leibniz und seiner Beteili-

gung dh dt li Acta eruditorum zu verdanken, während er

selbst sie lediglich durch seine „ausserordentliche schrift-

stellerische Thätigkeif* und durch den ..Schein der Neu-

heit", den er durch Anwendung der mathematischen Methode
.sciutu .^ciiiiften verlieh, ,.nicht wenig zu erhöhen verstand".

^j

Bis jetzt aber hat es nocli Viemand unternonnnen, nachzu-

prüfeü, 1) die angegebenen < hiellen wiiklidi zu einem so

*) Ich (lenke hierbei vor allem an die Aeiisseruiii;- Wulffs üher die

Theodieee in einem Briefe an Manteutfel vom 13. Dezember 1743: „Dass

er (Prof. Böse) die beUes lettres überall einmenii-eii will, hat mir nieht

gefaUen und ist heut zu Taye nirjjfends melir der (Tesehmack davon, als

in iinUand. Daher nehme mir niclit die Gedult, was (hibin gehört zu

b .sen, sondern iibej'<>ehe es: wie ich aueli aus dieser Ursache des Herrn

von Leibnitz Theodieee niclit gantz dureldesen krtnnen, sondern viel-

mehr uuj uculu fuo^itivo durehbhittert habe, ob ich gleich davon die

recensionem in die Acta gemacht, indem ich mir das herausgenommen,
was zur Sache gehciret: worinnen ich ihm auch selbst ein Genügen ge-

than." Gerliardt, (8. 12 Anm.j und Wuttke. (S. 83) eitleren diese

Stelle voll Entrüstung; und doch ist diese Auffassung Wolffs von der

genannten Schrift aus seiner Denkweise wohl verständlicli, in gewissem

Sinne könnte man vielleicht sogar sagen, berechtigt; jedenfalls wird

man beim Durchlesen seiner erwähnten Anzeige für die Acta (1711

S 110 121 u. 8. 159— 161) erkennen, dass sie vollkommen ehrlich ist.

•^) A. a. 0. S. 12.

c

^
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vernichtenden Urteil eine Berechtigung oder eineVeranlassung

geben.

Und doch hat AVolif vielleicht ein ungleich grösseres

Anrecht auf eine solche Verteidigung als sein Leipziger

Kollege und Leidensgefährte. Denn erstlich ist dieser

selbst, wie neuere Untersuchungen
, \) Danzel ergänzend,

überzeugend nachgewiesen haben, in mehr als einer Richtung-

seinen Spuren erst gefolgt und hat auch m >tiiiti glän-

zendsten Zeit den Einfluss des Philosophen nie verleugnet.

Dann aber ist Wolff persönlich der bedeutendere und für

die Geistesgeschichte jener Zeit der wichtigere. Endlich

kommt dazu, sollte man meinen, uoch ein nationales Li-

teresse. Li seinem philoso^)hischen System hat er gerade

w^ährend jener klassischen Periode ausländischen Einflusses,

dessen Vorkämpfer ja auch Gottsched in mancher 1: : n

-

gewesen i>t, ein in seinem Am bau vuii diesem i^ni-z un-

abhängiges, ja im hrwussten Gegensatz gegvn ilm ent-

standenes oder doch ausgeführtes nationales Wn k errichtet,

das dem Auslande schon Respekt vor dem deutscliru Geiste

einiiösste, lang ehe die Blütezeit deutscher W i-sciischaft

und Knn^t denselben zu eiihiü dauernden gema* hi ! .n In

Pi iiischland selbst aber ist es für mein als ein iKiIhes

.hilir!iiiii(lri;t die « 'iiiiidiage ([»ji |>iiilt'Mj|)liiM:iii*ii. ik-r \\i>5>L*ii-

sclmftlichen, ja vielleicht fihci'liniii^t f]or geistigen Eiitwick-

liing geblieben und hat darum an d. r 11- i jinffulüiiiiij jt iies

glänzenden Z- ii;tiiers einen wesentli' hen Ani' iL

J^l dieses S}^U:iii wii klick lui ,,u cM:iiiliclicii kein aiideres

•Ah dns Leibnizische". wie Zrllpr erklärt,'-^) oder ..eine

Systenmtisierung der LcibiiizisclH^H rk^d.tnkrii-, wie Ueber-

weg es nennt?") Handln es sich hier wiiklnli nur um

^) Vevgl. Benno Erdmanu, Martin Kuutzen nnd seine Zeit, nnd
vor allem die Schrift von Eugen Wolif über (Gottsched. Kiel und
Leipzig 1895.

'^) Geschichte der deutschen Philosophie, S. 213: „Dieses System

Avar nun im wesentlichen kein anderes, als das Leibnizsche''.

^) Bd. III, S. 167: ,.Die nächste Aufgabe der Philosophie in Deutsch-
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einen Versncli, die Enungenschaften des verstorbenen

Denkers in eine nene Form gebraclit, „als Ei^^entnm in An-

spriirl) yn iH'hmen", wie Gerhardt vermutet ?M Mit mein-

oder weniger Schärfe oder Bestimmtlieit wird man diese

Aii-ii!! W'ln fast all<i'emein herrschend üikUmi. und nur

wenige Miiiiüi-n iiiahnen dem gegenüber zur Vorsicht.

Schnn .Tfdini]!! Eduard Erfliiiann und Hennann Hettner

IkiIm !i ilnen Zweifel an der völligen I )ur(difiilnbarkeit

dieser Auffassung ausgesproclien. Erst Kuno I^'ischer ist

ilii ui dir dritten Auiiage seines Werkes über Leibniz

\\i!kli'']i »^iitL'r'L^-o"!iiretreten. -) AVrdff \<t hier niclit mehr

der >i-\i\\\i'r . sondern der F()rtl)ihlner ijeibnizens, sein

Syst* in ninii )im iü die Systematisierung der Leibnizischen

ludaiiki 11, .>(iiiäciii uh Vereinigung der drei metaphysischen

Syst« 111.
' <li] n, ii.iri] lliilosophie unter sich, mit der Er-

lilitiüii:-! lH!(ts()]>!iie und auch mit den beiden älteren Schul-

systemen; ihre Vereinigung mid damit ihre \'(M'\vertung,

ihre Verbreitung vor nUem in Deutschland. Damit ist die

eigentliche Bedeutung der \\'(dffischen Phil(>s(»]>hie zum ersten

Male in las rechte Licht gerückt und sie darin zu ei-

luili* n, dazu suU auch die folgende l iiLersuchung bei-

tragen.

land war die vSystematisieruiii»- der Leil)iiizisclien (Tedaiikcii. Dieser Auf-

gabe liat sich mit Talent und Erfolg Christian Wolft" uuterzoi>'en".

ij A. a. 0. 8. 4 f.

^) S. 610 f. : Die Fortbildung der Leibnizischen Lehre. 1. Das

eklektische System, Christian AN'oltt'.

A

t'hfi-l laij Wnlir-- Frhr/.riK

^V ,lff wai- beinahe sechsundzwanzig Jahre alt. als er

zum ersten Male mit Leibni/. m BeriUiruug kam. Va hatte

seine Breslauer Schulzeit, ein mehr als vierjähriges Studium

und eine fast einjährige Dozententhätigkeit hinter sich.

M «n liat diesen Umstand viel zu wenig beachtet und auf

diese Lehrjahre nur geringen Wert gelegt.

Er selbst war darüber anderer Meinung; das zeigt die

Vorliebe, mit der er sowohl in seinen Schriften, wie auch

besonders in den für Baumeister niedergeschriebenen Notizen,

seiner sogenannten .^t iL.-ibiographie, bei dieser ersten Aus-

bildungszeit verweilt. •
) Eine vergleichende Zusammenstellung

der verschiedenen darüher erhaltenen Nachrichten wird

darum wolil auch für die dieser Untersuchung vorschwebende

Aufgabe nichi ulnie ^lazen sein. kcUiii aber hier iniiuiiiLii

nur angedeutet nidit vollständig ausgefiihit wpi^t n.

Schon ganz äusserlich scheidet sich die Au-hühingszeit

in drei Teile: in die Breslauer Schulzeit, die Jenenser Studien-

jähre und die Leipziger Dozentenzeit.

^) Das von Heiniich Wuttke unter dem Titel: „Christian Wolffs

eigene Lebensbeschreibung^' herausgegebene Manuskript enthält nur die

Notizen Wolffs zu der kleinen Schrift Baumeisters : Vita fata et scripta

Christiani Wolfii Philosophi, welche er diesem zur Benutzung für eine

neue Auflaufe zur VerfUt»uno: stellte. Vergl. den im Manuskripte bei-

gehefteten Briefwechsel W'olifs und des Bürgermeisters (lehler mit dem
Rektor Baumeister.
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TMe, auf der Schule erlialteueu Eindrücke und Anregun-

gen ^111 1 häufig' fü! iHii.'iHende M M.nt r w iclitig, ja mass-

gebiiid lüi uit gaiizr 4)ätere Entwicklung. Das trifft in

^nwA ho<o]]i]ov(^m Gv:M]i' nucli für A^^>1ff zn.

Im» Hescliäftigung init ler sciiolasiiscliei! Iliilosopliie

anf <l*'iii l'ivslauei' (i\ inn;*-]!!!!! liat, so scheint es. von An-

iaii<;' aii, wulil uiiu:i liciii Miiiiiu>s seines derselben abge-

Tioiirtf'n T.pln-prs Clifi^tinii nrypliiii^. ^) einen ]>nlp])ii^chen,

kl iiiNirt. ini.'U Charakter getragen und wird aucli so wohl

uher ein» Ki inniii- und 1 • ^niig der Schullogik nicht wesent-

licii iiitiaiisgegangen sein. Dass diese Abütigiing sicli nicht,

wie es hi-'i ili^m L'"piin]iiitoi] T.pIu'pv rlor Fall wnr. nnf die

rt'x'linftm-iiliL: iiit! iir! Iliili.-'.j.lür nhe.rhani)t ausdehnte, da-

tVir sorirte. absfest Imh \nn 1, in turii -ii Interesse des Knaben,

urf I-!iiitlu.^>> zueiui' Kuilugeii dcs vorhiu genannten . uuttfried

1' lii- lüil Kaspar Xeumainw V.ii .Irin ersteren wissen wir

Hin. dass er dt i- iHtrdiiirten, aln > indH mittelten Schüler un-

tMiiüvldlir'li .sü.'li .111 -*'in»'!i } 'n\ .tiii-ivii.aien teilnehmen liess

und iliin den (jebniucli .^ciiici Idblioliiek ge^Uülele.-) Xocll

bi-. AVfi! ii! sPiiiP 1 laiiciisf'V Zeit hiiK-iii i-t 'Wolff mit ihm

in iinfilsdi.Mn \'r]-kr\iv gest.uni.'u.-') ( ..'H.tuer unterrichtet

sind wir üi"'!' <ii»' I-jü w ük ungrii .f.'^
, Wideren.

Jjt-r liih-iüiiigc, iii >eilier Vatcr^ladl hi><digeariitete, aUCll

sni!vi in ,|rr gelrbrh'ii \Vr]\ bt-kaiiiit«' und geschätzte Theo-

loge, der sii'li. \\n- Lrihm/. \-mii Weigel in .bna in die

nialiieiiialiMdiini W i^^miscliallt'ii Lind dnj rai i'-^nini^.-iie Pliilo-

sn])hie hatte (dniTihr' n kiv^fM). mi)'j' dem jiiü'ennludieii Zugling,

der ja dnnmU ;un'k im »ane theologisch»' k,;infbn]tn dachte,

beiden Wissenschaften ab* ] d..>li auch nn n-»-- Interesse

1) Vercrl. Wiittke, S. 114.

2) Ebenda, S. 112.

=^) Am 31. Mai 1715 schreibt \\>ni\ an (lehler: ,,Bey dieser (le-

leg-enli' it liabe midi ihres Wohlstandes erkundigfen nnd zuffleicb bitten

wm]], ü mich zn berichten, durch was vor (ielei>enheit mein nenUches

i';h|ii ! in den Herrn Prof. l'ohlen nacli Bresslau g-egaugeUj weil mir

viel dtiiii gelegen, dass es nicht verlohren gehet."

\

li

x/^^J^^'}

entgegenbrachte, als ein Vorbild vorgeschwebt habem . Jeden-

falls hatte ei dnrch seine Religionsstmnb n. dnrrli ni. ileissig

besuchten ]*redigten und wohl an» ii dnr- b persönln lirn \ er-

kidü irudiiudie Gelegenheit, auf di-u aiii-a-wi-idvicii iiiid \ lei-

^'pr^^prechenden TximlifMn der ^irdi dureli Flei'^^ und np^-fhick-

In-hkeit vor seinen .Mitschülern hervciik at.') einzuuiiken.

W . Itf hat ihn zeitlebens hochgestellt nni. obgleich er -» inn

Plänen spaier einmal iaudc-ind in ibni Weg geiiaiiru i>i

und seiner La nflnnliTi damit eine andere W » iidnng gab, stets

mit der grössten \ erehrung von iliia -*-[ a o« hen.'^) Von

Xeumann ist er zuerst auf die W i liriuki u .j, i Mathematik

hingewiesen and m die cartesiaiiiMdie Philosopiuu eingciüiiri

Avorden. ihm hat er znerst seine Znkii]ift<|d;äTie prriflPnet. ja

er \\\\\ sogar durch seinen Rat zu seiner Lebensaulgabe, die

er sowohl am Anfang, wie am l.nd» seiner Laut bahn al>

solche bezeichnet hat, gelangt sein.

Neumann wünschte, wie viele anfireklärte Theologen

und fromme Gelehrten seines Zeitalters, eine Versöhnung

und Vereinigung der christlichen Keliirion und der moder-

nen \\'i<^'en<chaft. Die scharfe 'idiaiuiuig und den leiud-

lichen « .(^o'ensatz zwischen bei^ltin dt-n dfp iiina'ere Genera-

tion mnaa' nicnr /n < !a\ »a t cj n-lite. ofLudne er II \ eber-

eih>Uüiiiiiin niil deli iitjcli \ Law !t;ut;nn idignts gesiiinini

^) Yergl. die Berichte Bernds in seiner eigenen Lebensbeschrei-

bnng. Leipzig 1788.

-) ,.0b ich luin aber gleicb wnsste," schreibt er in dem Briefe an

Hände, in welcliem er diesem jene Yerhindernng seiner Anstellnng in

Breslau erzählt (vom 1. Nov. 1739), ..dass er mir im Wege gestanden,

in meinem Yaterlande befördeit zu werden, so liabe doch die Hoch-

achtung ^('\^^\\ ihn, die von Kindheit an gehabt, nicht im geringsten

fahren lassen, sondern, da ich von ihm viel (Uites gelernet, auch auf

seinen Rath auf die Studia veifallen, die mich auf den i'echten Weg
gebracht, werde auch meine Dankbarkeit gegen ihn unverletzt behalten,

und nichts widriges, sondern alles, was zu seinem Kuhnie dienet, von

ihm schreiben, wovon auch schon Proben in meinen Schriften anzu-

treifen." S. Büsching: Beyträge zu dei- Lebensgeschichte denkwür-

diger Personen etc. I. Teil. Halle 1783.
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älteren Physikern überbrücken nnd nnigelien zu k()nnen. Die
Theoloo-ie sollte lernen von der Naturwissenschaft und der
]\[atheniatik; sie sollte dei'en Methode zu der ihrigen machen.
„Ich beklage/' schreibt er an Leibniz. „dass itzund fast

die ganze gelehrte Welt in regno Naturae sich auf Kxi)eri-

menta leget und Observationes schreibet, aber kein Mensch
dergleichen in regno gi'atiae oder in der llieologia zu thun
gedenket, da \Nir doch auch in dieser Kegierung unseres
Gottes, wenn man nur wollte Achtung geben auf das Werk
seiner Hände, alle Augenblicke würde (Gelegenheit finden,

mit I^etro zu sprechen: nun erfahre ich in der A\'ahrheit

und also unser ganzes Christentum mit lauter FA'j)erimentis

würden darthun kr)nnen. Es ist dieses eine Arbeit, in

welcher ich schon oft einen Anfang zu machen mir vorge-
nommen habe, aber auch allemal gewünschet, dass etliche

solche Freunde sein möchten, unter welchen ein jedwedei*
ein gewisses Anteil dieser Arbeit besondei's vor sich nehmen
möchte..."') Wie er sich in jenei' Zeit die Verwirk-
lichung dieses dem ersten Blicke etwas abenteuerlichen
Planes etwa vorstellte, zeigen die Betrachtungen, deren
Uebersendung die Veranlassung zu dem erwähnten Schreiben
wurde. Es sind die Sterblichkeitslisten, die Xeumann aus
den Eegistern der Stadt Breslau für englische Gelehrte zu-

sammenstellte,-) und die er auch Leibniz mitteilte. „Nocli
zur Zeit," schreibt er in demselben Briefe, ,.kann man frei-

lich nicht sehen, wvas eigentlich der Nutzen davon sein werde.
Sollte aber Gott das Leben so lange fristen, dass man die

Rechnungen etzlichei- Jahre zusammenbringen könnte, odei*

auch jemand in einei* anderen Stadt dergleichen Obsei'vationes
machen, und kommunizieren, so würden alsdann schöne An-
merkungen göttlicher Providenz über unser Leben und Tod.

^) Ende 1689. S. (lulirauer: Loben und Verdienste Kaspar Neu-
nianns etc. Schlesisrhe Provinzialblätter. N. F. 2. Bd. Glogau 1868.
S. 7—17, 141—151. 20^4—20il 263—272.

2) Näheres s. hei l)r. .1. (irätzer: Edmund Haney und Kaspar
Neumann. Breslau 1^88.

-;
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Erhaltung und Vermehrung der Welt, und dergleichen mehr
können gemacht, auch vielerlei Aberglaube desto besser aus

der Erfahrung widerleget werden."^) Von diesen Gedanken
seines Lehrers, die höchst charakteristisch für den Mann
sow^olil. wie für seine Zeit waren, hat AVolif offenbar nichts

gewusst, er würde sie sonst in der Vorrede zu einem ähn-

liche Untersuchungen enthaltenden A\'erke, in der er jene

englischen Arbeiten, an denen Neumann regen Anteil nahm,

besonders erwähnte, wohl nicht übergangen haben.'-) Nach
seinen Berichten galten Neumanns Bestrebungen in jener

Zeit vor allem einer Anwendung der demonstrativischen

Lehrart auf die geoffenbarte Theologie oder doch w enigstens

auf die theologische ^Foral und einer AussCdinung der Glaubens-

lehren mit den Resultaten der neueren Naturforschung. Die

geoffenbarten A\'ahrheiten sollten durch eine dem Zeitge-

schmack angepasste Darstellungsweise dem gebildeten Publi-

kum näher gebracht und gleichzeitig mit denselben AVaffen,

die sie bis jetzt nur stets bedroht und angegriffen hatten,

unterstützt und verteidigt werden.^) Es w^ar ein merk-
würdiger Plan einer protestantischen Scholastik auf moder-
neren Grundlagen, der in jener Zeit übrigens häufig auftaucht

und von dem sich auch bei Leibniz Spuren nachw^eisen lassen.

Hier trafen aber die Jugendpläne seines begabten Schülers

mit den seinigen zusammen und es ist kein Wunder, dass

er diesen in seinem Vorhaben bestärkte, als er ihm seine

I*läne eröffnete.

„Eara avis Theologus. Physicus et Mathematicus," sagte

er ihm beim Abschied, als Wolff, durch ein Stipendium des

Breslauer Rats unterstützt, zur L^niversität zog, damals

wohl mit der bestimmten Absicht, nach Beendigung seiner

1) S. 8. 10 Anm. 1.

^) Vorrede zu Süssmik'h : Von der göttlichen Ordnung- in den Ver-

änderungen des mensclilichen (xeschlechts. Hane 1741. Kleine Sehr..

.S. 93.

^) Verg-1. AVuttke, S. 139 und Ausführl. Nachricht von seineu

Schriften etc. Frankfurt 1726. S. 117 u. 392.
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Studien iii die Dienste seiner Vaterstadt zu treten.') Pls

kam nhov M]ir]prs. Noch als der juno^e Leii)zi<>-er Ma;^ister

seinen ersten wissenscliaftlichen Versucli ihm vorlegte, hatte

ihm Xeumann freundlich aufmunternd geantwortet, und es

entspann sich dadurch ein Briefwechsel zwischen beiden.-)

Als er aber in einer seiner späteren Dissertationen in einem

Corollarium anknüi)fend an ein Citat aus Huyg-ens die Allein-

gültig-keit des coperincanischen 83'stems für wissenschaft-

liche Betrachtung i)roklamierte,'^) hielt ihm der Theologe

vor, „man müsse mehr Veneration gegen die Schrift haben,

als dergleichen zu behaupten". In seiner Antwort betonte

Wollt" die Unabhängigkeit der A\'issenschaft von der Schrift,

welche ..nur m i^haenomenorum recensione acquiescierte, nicht

:il)' ! 'lif'selben erklärte^', und kränkte den früheren Lehrer

noch persönlich ganz emi)findlich, indem er von dessen

wunderlicher Auslegung der hebräischen Wörter, auf welche

dieser sich viel zu Gute that, abfällig urteilte. Damit war
der Bruch geschehen; Neumann schrieb zurück, „solche prin-

cipia, dass nemlich in der Schrift blos phaenomena ange-

führet, nicht aber rationes phaenomenorum gegeben w^ürden,

hegten die Spinosisten", er erkenne daraus, dass Gott ihn der

Universität gewidmet hätte, und da solle er ihn sein Glück
finden lassen, und widersetzte sich energisch einer An-
sttjiluiig W olifs am P^lisabethanum, w^elche im gleichen Jahre

in Frage kam.*) Wolif hat das erst über ein Jahr später

1) Vergl. Wuttke, S. 120.

2) Vergl. Ausführl. Nachricht. 8.892. Katio praelectioimm. 2. Aiiti.,

S. 189.

^) Gemeint ist (bis sechste Coronarium der Dissertation de algfo-

Hthmo intinitesimaU etc: Reete Hiigeuius in Cosmotheoro p. 14. omues,

inquit, Astrononii, nisi tardiores sint ingenio, aut hominum imperio ob-

noxiam credulitatem habeant, motiim Telluris locumque iuter phmetas
absque dubitatione decernimt. Melet. 1, S. 289.

*) Ue])er das Zerwürfnis mit Neumann vergl. den sclion erwälmten
Brief an Haude vom 1. November 1739 und die Nachrichten in Bernds

eigener Lebensbeschreibung. Vergl. S. 9. Anm. 1 u. 2.

i
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erfahren, damals, als er kurz nach seiner Anstellung in Halle

zum letzten Male in seine Vaterstadt zurückkehrte, wo

ihn Neunuinn übrigens mit derselben Freundlichkeit wie

früher behandelte. Vorher antwortete er auf dessen Vor-

haltungen, indem er Spinoza ihm gegenüber in Schutz nahm,

die von Neumann beanstandete Briefstelle seiner nächsten

Dissertation als Corollarium anheftete ') und in einem

Schreiben an Leibniz seiner Entrüstung über einen solchen

Missbrauch der heiligen Schrift Luft machte.-) Der an

sich unbedeutende Streit nimmt sich wie ein Vorspiel des

ihm bevorstehenden grösseren aus und charakterisiert jeden-

falls die damaligen Anschauungen zweier grosser Parteien

in der deutschen Gelehrtenw^lt. Für WoW war damit der

Verzicht auf eine theologische Laufbahn, die er bis dahin

noch stets im Auge gehabt hatte, entschieden, und es waren

nur äusserliche Verhältnisse, welche ihn später noch ein-

mal auf diese Jugendabsicht zurückgreifen Hessen. '^j Die

Stelle aber, welche den Anlass zu der Entzweiung beider

Männer gegeben hat, findet sich in derselben Dissertation.

1) Corollarium 10 der Dissertation: Methodus serierum infinitarum

:

..Cum sci'iptuia sacra j)haenomena rerum uaturalium tantum recenseat,

uonvero resolvat; quaestiones ad historiam naturalem spectautes, ubi

eas attingis. inde quidem decidi possunt, nequaquam tarnen quae per-

tinent ad scientiam naturalem"'. Melet. I. S. 319.

-) Leipzig, 5. Mai 1706. (xerh. S. 54. ..... Corollaiium ultimum

in eorum gratiam adjeci, qui Scripturam sacram interpretaturi non in

notiones Spiritus iu<{uirunt et ex earum consideratione eruenda eruunt.

sed praejudicia propria pro conclusionibus venditant, et acquisitam

aliunde notitiam in Scripturam inferunt, atque in eos, ((ui ipsoi'um

placitis adversa statuunt. impetuose invehuntur ..." Bemerkenswert

ist Leibnizens Antwort auf diese Stelle in seinem nächsten Briefe:

(ferh. S. 57. „Haud dubie autores sacri locuti sunt de motu Astrorum,

ut nos loqueremur in Historia quantumvis Copernicani. Interim nee

eorum diligentiam aspernor, qui in ipsa sacra scriptura iuterioris doc-

trinae vestigia vestigauf.

^) Im Jahre 1709, als er sich um eine theologische Professur in

Helmstadt l)ewai'b. Vergl. die Briefe an Leibniz vom 5. und 8. Mai

und 19. Juni 1709.
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welche der junge Dozent Leibiiiz gewidmet liatte. Hier

zeigt sicli auch äusserlich die zeitliclie Grenze für den Ein-

fluss beider ^Fänner.

Es war wohl aucli das Beis])iel und der Eat Neumanns.

welche Wollt' bewogen, die Universität Jena für seine Studien

auszuwählen. Noch von Weigels Zeiten her genoss diese

den Ruf der besten deutschen Hochschule für ^ratheniatik.

Den Lelirstuhl derselben hatte damals Professor Hamberger

inne, und seinen \^)i'lesungeii galt in der ersten Zeit die

Haupttliätigkeit und der Haupteifer A\'oltfs. Denn wenn

er die iVratheniatik zuerst nur um der ]\rethode willen als

Xebenstudium betraclitete und betrieb, so gewann sie ilin

doch mehr und melir und trat sogar eine Zeitlang in den

Mittelpunkt seiner fieschäftigungen. Durch die grossen

Entdeckungen in den letzten Jalirzehnten des vergangenen

Jahrhun(hn^ts stand diese AMssenschaft (hniinls im Vorder-

gründe des allgemeinen Interesses: im Anscliluss an diese

glänzenden Leistungen des durch mathematisclien Tnter-

richt geschärften Verstandes hatte sich die ^b^'nung gebihlet.

dass die Eilindungskunst innerliall) (U'r ]\ratli(M)iatik. d. li.

die Auffindung unbekannter (Grössen aus bekannten, nur

eine spezielle Anwendung einer allgemeineren Kunst sei.

deren l?egeln aus der Verallgemeinerung (k^r in jener Dis-

ziplin bisher g(d)rauchten gewonnen werden k(>nntenJ) Die

Auflindung jener Kegeln hat die bedeutendsten ^Männer der

Zeit beschäftigt und ward auch für Christian AVolif eine

neue Anreizung zu gründlichem Studium der mathematisclien

Wissenschaften. Die rnzulänülichkeit des rnterrichtes in

^) Veriil. Wollt in Entdcckiuiü- dvv wahren Trsaclie von dei-

wunderbaren Venneluiini;' des Cretreides etc. Halle 171S. III i; 1.

.. . . denn weil ieh die Keclienknnst als ehien l)es()ndern Tlieil der Er-

ündnnyskunst angesehen, und die Mathematik ant'ani»-s in keiner

anderen Absieht erlernt, als dass ieh die Maximen naeh/udenken da-

durch erführe; so habe ich gleich anfangs darauf «•edacht, wie ich die

Maximen der Rechenkunst auch ausser derselben in Erkänntnis (Tottes.

der 8eele und der Natui- ü(d)rauchen krmnte."

I:

r

%^' >V

— 15 —
denselben auf der Schule und die ^Mangelhaftigkeit der für

Anfänger verständlichen Lehrbücher Hessen ihn auf diesem

Wege nur langsam vorwärts kommen. Auch Hambergers

Vorlesungen boten ihm in dieser Kichtung, so scheint es.

nicht sehr vi(d. Vm so begieriger war er denn, das A\'erk

kennen zu lernen, das durch seinen ''J'itel schon mit der An-

massung auftrat, jene bisher vergeblich gesuchte ars inve-

niendi bieten zu wollen. Er kam damit in die Bahnen

Ehrenfried A\'althers von Tschirnhausen und jener neueren

philosophischen Eichtung. welche mit dem um sie ange-

sammelten unnützen Formelkram die ganze Aristotelische

Logik und Metaphysik als unfruchtbar abschütteln und an

ihre Stelle jene eigentümliche auf mathematischeni Boden

erwachsene Ei'kenntnislehre setzen wollte.

Der Einfluss Tschirnhausens auf Woltf ist in sehr

vielen Darstellungen seiner Lehre weit überschätzt worden.

Derselbe ist nur eine ganz l)eschränkte Zeit lang wirklich

massgel)end gewesen, und nur einige wenige (Tedanken hat

ei* auch fernerhin beibehalten. \) Ganz richtig fühlte er

sofort den Mangel des l^uches heraus, das seine sämtlichen

Kegeln nur an mathematischen. si)eziell geometrischen Bei-

spielen vonh'monstrierte. während die eigentliche Hauptauf-

gabe, die Anwendung der Erhndungskunst auf andere \Mssen-

schaften. unberücksichtigt blieb.-) Als er seine Bedenken

hierüber dem Verfasser selbst gegenüber aussprach, vei*-

tröstete ihn dieser auf spätere Teile des Werkes. Diese aber

sind nicht erschienen, und als man nach Tschirnhausens

Tode aus seinen hinterlassenen Manuski-ipteii weitere Auf-

klärungen erwartete, da sah man sich auch in dieser Hoff-

nung getäuscht. P]r hatte vor seinem Tode alle Papiere

verl)rannt.-^) A\'olff hat dann in seinen Vorlesungen in

Leipzig an das Werk Tschirnhausens anknüpfend, eine solche

^) re])er Wolfi's .Stellung' zu l\schirnhausen eifahren wii' i>-enaueres

von ihm stdbst in der Katio pralect. ])hil. cap. II.

-) Ebenda, i? 20.

'1 Wuttke. S. 125 ff'.
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AiiWiiuiiing der dort gegebenen Regeln auf eigene Faust

vnr-ii("1it inir] in <c-iiir.r frc^ioii Zoit cifri'j- iiacli den Regeln

weitei'ji'eforsclit, so dass ilm Leibni/ «in mal \or allzu beliarr-

lirii.m Mreben uin! > inx'itiger Beschrank ung auf dieses

riDbltii! ireA\;iint bat.') Völlig i>\ ur aber von uiesen

T^iit»'i--nrhiniL!('ii II!'' ;ib>gekoniuien .
^^^fm) *'V ilnir-ii v])äter

auch iiifli! üM'lir (h-ii maiiidlegendt'n W iri /u-'-hrifii. :ih den

er tkiiii;!!- n«'' ii fest - huihte.

Tsfliirnhan-i'n <ownlil jm- I'r«-tessor H;i m iM-i'o-,.r ifilh'ii

Uli! ilc]' rr;i]l/nvi-.rlir!t I 'lilH-'»plih' die A'^TarlinniL: dl'! L-ail/--!!

S<'lmn'>L:'ik iiüd Aha.^j'ii\ -ds . (h'i' sidi^];!-! iNrlh-n \\\<- .ier

aii>luUdiMdirii. \\<'!t! i(il;j,i»' in da--.'j Kiclininir seiiirii

T.obrf^ru. -"* ja. ci' will sogar in ^ciiaai Stutbaürüinl-iMai

eine „scddrclih' Idee" von Ij-ilmi/ ::vh;ilii hnlM-n. w.al dieser

}v\i{' damals allu'taia'in \ rrnrlii.'hai L'-inni /n \ »a iriili-cn

wagte.
''J

\va>. iliiu \'ai Maiaai ' u'giu'rn al:^. vln <ai> M'iiu'ii

srlinlasti^r-bon .Tnü'faaNiadifMi via-blirlxaic^ Vtnaii'tcil an^ü'c-

legt \\ üi'de. An dir^ta- AiaKaüUiiL: lialim ;Hadi die plnln-

s(>pliis<dMa! Miiditai untia- drm dia' >(di<a;i^iik iztaaaijtrn

H(d)(*n;>!r«'it iiaidi >tdnt'r .Magi>!rrj>hain)iiun nirht^ ireandcrl.

und in dta'xdbfai Sidirift. in wtdtdha' i'V si(di naidi Nfuniann^

Ansiidit \itn dta' TluMdoolc koLi'csagi lialtf. warf da- aU(di der

Scdiulloaik (dtmlliidi dtai b'(didtdiand>«dinli hin duivli die

These: ..Sylhtgisuius n«ai •'>! nuMÜnni inxtandaidi \n itat(air\ '

»

(Jl«d(di in s(dneni cr'sttai Ibict«' hai iliin (karaiif Ltadmiz lianz

beiläuHü" ri'kläit. dass (a' diese Aiisi(dit iii<dit ttdhai kidme.

Dit^se Benierknnü". wie die \ ta'ütddiidaai l>(aniihnnuTn um
eine von (ha- S(diliisshdii't' unahhanüiüe ar> iii\aan(aidi. Iiahiai

\\'olt'f \vie(ha" zur iibtaiitdeiteii Loiiik zurih'kund'iilirt. zu

' \'t'ri:l. (Ifii llrita' \\nltt> \>>u\ an. I»r/<iiai»r ITna. «uili, ,--, a-J.

.a'oii>ihuin «If iini! ;ni\ir ((»ibiuii fii'li- Aili- iii\i iiji Ulli jnat ifpti> gt'-

iit'r;ililHi> pfTphKia.'

-I Wiirtkr. >. la.a t.

^) KlMi.a.i >. 1 1'). Aiim 1

*) Yu< i-t il;i-- ariftf ( nfiillaiiiini '\>-r ,nm-ffüln1'ii I 'i--''i tntion.

.
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welcher nur einige Tseliirnhausensdie Gedanken ergänzend

hinzutraten.

Neben der ^Mathematik wollte Wolif in Jena haupt-

sächlich die cartesianische Philosophie studieren, i n dieser

Richtung scheinen ihm aber die Vorlesungen sehr wenig

geboten zu haben, und er war wohl ganz auf das ^^dadlen-

>nidiühi an-, wiesen, von dem er in seinem zweiten Briefe

an Leibniz eine Uebersicht gn bi. liie iieMiltate diot-r

Mudiiai flndtii -i'dt zei'strent in den Dissertatinneii nud in

den dies* a ;ingehängten Corollarien. Sof(a i ;i1m r la i Hnn

die Liicke in liiesem System aui. welelies die theoretische

Pliilosophie zwar Aan^bess^rt. di«' la.ikn^ilie ahn- beinahe

uvlassen n;itte. Der seh"' iii t \dainiann< Tain^inditaidii I

üuss gefasste Pam rin.a 1 ';irstellung der theol()gi^' h« ai

Moral naidi der tUaii-ai-liain i-< hrii L.diraia w;t!a .atiau \<ai

nrinra angeregt und umgestaltet. Tb'e j
hih>^"jaii-> h* I^ki-

-inadanu- (k'r ^I<m:m wäldie er ^irh zar LclMMi--an!a;dH'. nnd

iiir L';ih -eint' rrste Srliiiii. Diese ^linc I a^vriiiiiaai : phih-

^(iphia jaarijr,! iUii\ ei>tili^. ta;!l hiaaalica nnahnih* ctaixa-ipi;!

etc. darch \\i'i<dn> er <i'd! ihh- halanbnis. an (ha' (dn\rr^ilat

l.ripzia \'n!h-viiiii:-('ii za halttai. taw;ii-b. \ rrxdi.-il'ltr ihm

,iiirn finlbi-^i "aidaai l'dvaial mal (.tanar. Prolessia' ntto

M.m.'ke^ dei L«aita' ^\vv ialeiulMdieU Zidt^^diriri : Acta erudi-

l,,i am waii'dr aah d(ai jrin^am T>nz(a]t<ai aalnaa-ksan]. ei'knn-

(Ü-tc >i(di btd ihia mndi vidmai Stndi«ai mal \\it'> ihn zuta>t

aar dir daaiaN in I »tail^«dihand mxdi >tdir Wiaiiu' V(a'biadtete

iKaaav MaHaaaatik hin. »hi w in di^^^mn |^'a(da^ einen Mit-

aih'ta'lti' an Manta- Z«ats(dirilt niawanniig branidite. \\*dd

aal staa.ai hhai Inaiiitzte W'olif die dalire 1704 nnd 17or).

um Faiiiii^« li mal kdanzr>sis(di zu haaaai. dannt er so amdi

die Anztdüvn iha' aushnaiixdaa! Sidirituai iibtaaadnntai krana-.

Am }. Nu'sciabia' 17(1.") iih(a">taah't Abaadve ^\'^d1fs Ivecen^ion

der NfWiMiiMdam Optik an ladl)inz ..aiii geliorsamstei' Bitte.

M»ieht' nnl Meiss duirlizidrsiai und ol) si(^ so passiei'on krunie.

nlmbo-.diwat zu b«ai(dit(ar-. ..^I. A\h»ltf," tährt w tnrt.

..hat last dioMai Siannaa' laniilisidi a-elerut und kann hahdii

A 1 11 - i'erger, Chri.stiaii Woai- \ riii.aiini», zu l.ranii/. ^
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•»^''iil <l<'iii Lt'ip/iüvr Liftrrnicii scIkmi ^" lllH'!l!l)t'liili(l|

\ t

-"'"'"'"• 'l'-'^^ «lirscr M'iiin- l-'inrln . man kr.inic iln

«imvli rinc W<-1h'1hIiii!o' \ riiinvii. Lcii.niz -v-miihrr nuM
lirllcli Alls(ii'iick \('l'l(M"lit. Allrli J..],aiiii l;iiirliar.l M.-ikI
<l«'r iincli N('iii('> \al.'is T-mIt ITilT dir Lritiin-' dci' /
M-lirift iihciii.-iliiii . wt'iss \\ dltls NCidinistc nidi
zu riiliiiKMi Ulli! iiiiiiiiit drii iMdstnnd la'ihni/.'iis in A
]>nicli. um ilm \()ii srinciii PI;

r\

(•t'll MD-

<''f » H'(MICH. [\ \y/A\\

Ulf. imcli Ivusslaiid zu
>riiii:«'ii M, ni wild dicsr WCrixdiälziiiiLi- 1 >('-

uTcilcu. wenn m.-iu das \'mzri(dinis d

Art,

<'i' \(ii! ihm tiir die
I aimctciti-lcn Ausziiov nachsieht. \\(dll' hal in d

1- '''tliivu von IrOf) -1717 nach Lmh.\icis Z
stidhmo- 2X\ \V\w\wv iUx- vciscliicdcnstcn Mat
Acta aiiü'c/ci.iil. •')

eil

iisamiiKMi-

cricii in den

I

/

S ((it i
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die Lii'-ke deiMdlien 2"ezeigt. und die nlte Aiifiialie au

llie-laut'i Zeil niii in erweiterter (iesiah \nii neuem in

den \'(»]deiürniid. Sein Leliranit in Leip/ijj:- und die Mit-

atlH'it an der Menckes.dieii Zeitstdirift weisen ihn aher wie-

der fast ii'anz iiutAlie matlieniatisclien HestdiättiiiUin^en. duivh

welche er ja auch in erster Linie mit I.eihniz in l>eriilirung

Ivomnit.

Fiisscn wir j\'tzt kurz in.ch (uiinial <lie eisten Kindriicki

waren, zusauimeiidie für \\'(dtf massuehend

I)(u- unter Xeunianns Kinfliiss ovtasste Hau einer Dar
-teUuiii:- (hu- t1ie(d<.i:isch(Mi Meral nach niatheinatiscdier :\Ie

thode hatte zum stmiiiiin (h^r Matliematik i^vilihrt. I

zuuäclist Ulli- als Xehenbeschäftinun^- beu'

den .Alittelpunkt (hu- Studien i^-etret

)i( >es.

(•niien. war bald in

cn. vor alh'iii durch da:
Forschen nach iWv auf mathematischer ( ;i-iindlai;e o(d)auten
ars inveni(Mi(li unter (h^iii Finfiuss ^rsidiirnhauseus. Die 1

S{ liäft

>e-

IHU u<;- mit der cartesianisclieii Philosophie hatte il im

iu H:

') Alls (Ifin iiiiuvdiucktcii llrid uc.liv,.] Prili iii/ni- mit (»ttn .MrjK k
iniioNcr

bfiid;

'; \\'()lrt's(')it' l'hil(»s(»iiliit' II, S. 1,S4.

2*



I)(^r l>ri(4*\\r(hsrl zwisclidi LcMhniz

und WoUW

.,Ks ist mir iii<-lit inibckiiiiiit." s;tL:l WOIÜ' in x-iiici"

Wd'rcdc zu «Irr ( 'cbiTMizuiij^- «icr Sncit^clirirtrii /.\\ isclicii

T.eibiiix iiini (1.*ii'kt'. ..<l;is> viele in dem (ieti.inken >leln'n.

als wenn ieli duirli Ihiete \(.n (K-m Herrn xcn Leihniz \iel('s

in mctnpliysiscln'n nnd ;indei'en zur Welt Weisheit uelituiiieii

nina'en knmmnnizieri Ixdxi'nimen: Ja einii^e sind iiai' (li'V

\Itdnun<^-. als wenn i(di mi(di einiiie ant.' Zeil bei ilim. aiil-

<>elialtrn liätte. Allein wie das Letzlere an >ieli iiniiiditii:'

ist: so Init mir. \\a^ das andere Itetritlt. der lleir l eheix-tzer

di('ser Streitselirilten einen Anszni:- ans einem Briete i^'e-

zei^'et. den der iiei-r Ncn Leibniz in l'Yanzrtsixdn r Spiaidie

an einen (ndelirteii in I''ranki'<d<di ücsidirielicn. darimn'ii er

<iest(dit. er In'itte mit mir in zur W'tdi widsheil i^idirniizeii

Saclien niemals kenleriret. nnd krmnte ieli von seinen

Meiniinii'en iii(dits wissen, als was in (dlentli(diem l)rmd\e

vorhanden wäre. Dieses s(direil»e iidi zu dem Kuile. damit

man Wi^ler alles, was i(di <.j-es(dni(d)('ii. fiir de> lleiin \t)ii

J.eibniz Mfununi:- anrndinu' : mndi amdi mui mir uiaube. i(di

liätte den N'orsatz. dieselben in nndnen Sidirit'ten zu \(M'-

teidig'en."

Der l^rief Leibnizens. auf den \\'<.ltr sieh hier beriilt.

,
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i>t (Um- an Nik«das L'enn)ml vom diili 1714. ^ Heinritdi

Krdder. der IJerausüebei' der obi^n anü'etubrt»^] Telx^x^tzung'

dei' Streitselirilten. war l^eüiidter nnd Sekrt^tär Leibnizens

wälireml sein(^s \\'i«^m'r Autentlialtes und bat si(di in diese)-

KiL:'ens(dial't bdclit l\(^nntnis von Jenem Sidiieiben. das übriiiens

s(dn>n \l'2i) in der Sammluni^- Des Maizeaux"s ab^'t^di nekt

worden ist. -1 veis(dmtien krunuMi. L)er lranzr>siseli(^ \"ei-

(direr Leibnizens sidireibt am n. ^läi'z 1714 an den l^liilo-

sojilien. ei- habe V(»n einer Selirift \\'(dlts übei' die S(^ele

.u'ebrirt. ntdinn^ an. dass sie T.eibniziscdie (bedanken enthalte

und bitte fiir den f^ill. dass Leibniz sie nieht missbillia'e.

eim* Lebersetzuni:' ders(db(^n ins Latein is(die oder Franzitsisehe

vtu'anlasst^i zu wollen."') T.(dbniz antwoitet darauf aus-

W(d(di(Mnl: ..^b>nsieui- W'olHus (^st entre dans quehiues nns de

mes sentinn^ns: mais comnu' il est fort oreupe ä ensei^iiier.

surtout les MathtMnati(iues. et ([iie nons n'av(»ns pas eu

beauenuj) d<' communication ensemble sur la idiilosophie il

m^ sauroit eonnoitre jiresiiue dv mes sentimens (}ue ce que

J't^n ay publie. .l"ai vu (luelque (diose que des Jeunes ,aens

avoieiit eei'it sous lii v :
j'y trouvay bien du bon. il y avoit

])Ourtant iW^ (^mlr(»its dont Je ne eonvemds ]»as. Ainsi s'il

a eerit (iuel([Ue (diose sur ranH\ en Allemaml ou autrement.

Je ta(dieray de le voir pour en parier". Leibniz hat sieh

daraufhin bei \V(dff naidi diesem AWrke erkumligt;^)

weiteres aber lässt sieh darüber in dem fiii' Jem^ Zeit aller-

din<:-s besondei's unvollständii:- vorhandenen Hriefweehsel

Heider niidit nudir linden. Eine franzr»sis(die Lebei'setzun.ü'

ist damals Je(bMifalls trotz nochmaliger Erinnerung von

seilten liemonds'M nieht ersehii^m^n.

r lMnl(.-n]tliisclii' Srhrifrcu, li('iaiiM4r.ü'-1't'ii von ( .ciiiardt. IhI. JH

'. oi;'.

t

- Ivccucil df tli\ri->ts pirct's sni' la iiliih'soiihit' ctr. jiai' M. Lcilnuz

etc. Ain>T«'i(limi 1720. 11. S. llH.

\i J'liil(i>. Scliiit'lfii. hrraii^i^rocltcii vnii Cn-i'lianU. 111. S. ülH.

^) i>li.'t\V(rli>c|. S. I.V.».

•''

IMiil'»-. scliiitTrii. liriansü'cüolM-11 von ( ."tiliar-lt. III. s. (r27.
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I)tMii lrt/ter«'ii jciitT iM'idcii \i(]i W'nirr in •!•! \ Miici],

erwiiliiitcii < ieriirlitc li;it dicM'i' selb>l ,j.i wcitt-r kt-iiif llv-

deutuiia" beig'eiiU'ssiMi. inid aiidi s]t;itr'T i>t »> iiitMiiiiiid <'iii-

ü-efalleii. ciiu' iiiiiiidlicli»' H«d(diiuiii!- W'tdUs diirt li L(M'])iiix /ii

beliaiipten odrr zu vcrtcidiuni. l\r ist allcidiiiiis im Herbst

1701) eiin<:-(* Taue in rx'rliii mit L«dl)iiiz ziisamim'ii ^•cwt'X'ii.

aber die daiiiali<^»' Aii\ves<'iilit'ir ualt in erster Linie (b'i

lieüehinii' seiner Ansttdlunu' in Hallt'. ( Jcspinidicn wnidf

ja wolil aneli über pliilosopliisi lic Problmir. so \nr allcii!

über die I^'raiz'e nacli dem l'i>|trnnu" der iJewt-Li-unii" nnd ihr«*

(lesetze, abtn* die daran ankniiidniden MrrotnainLirn im

Briefweelisel zei<i"en zur ( i(Mii'i.ir«\ da>s es zu cim-r \eistän-

dio'Uii^" oder ,ii"ar einer lUdtdiiunü" nicht ü-ektimmm war.

Audi in (bis .Mjuiuskiipt {li^r Tlirodicee. das Leibniz ihm

dauials zeiii'te. M selieint AN'oltf ni(dit tiefer iiei'eiuü-t^sehaut

zu ]ial)eu. Auf die I>esU(di(' des uiosNcn lliilosopbeu in

Halle \vii"(l an einer andei'cn Sttdlc mÜM'r «dnu-eiiau'Z-en

wei'deu : liier kiniiuMi sie jeilenfall^ ebensoweiiiu' in netiaelii

koninien. wie der \\'(dffs in IJerlin. Hin lUiek in den diicb

reclit uuifau<i'i"(Melien l^i'iefweclistd abei- künntt^ den Kindi'uek

erwecken, dass trotz Jt^ier bcstimnittMi Abweisnnu' \on beiden

Seiteu das andere dei' von W'olif erwälinteii (ierindite doch

nicht «i'auz so unii'eü'i'ündet war. (Gerhardt <i"laubte dies

durch t^iufache N't^i'rdfeutlichuuu" i\i'> Hri»'fwe(di>els dar^zethan

zu hal)en inid weist zur f>('krätti,i!nn*^- in seinn- Kinleituniz'

nur aut Jein^ zahli'(dch«^u Stellen hin. in denen dei' Juniie 1 )()Z(Mit

selbst versi(diert. wehdie reiche Helelirun<i' und l^^'u'derun.u'

er den Briefen des bei'ühuittMi h'reiindes verdank«'.

^\'d\\ konnte nocli weitei' u'eln'U und saaen. \\'(dtf halx^

dieses (ierücht selbst vei'anlasst oder doch u-enähit durch

die Andeutung'en. die er über seinen \'erkehi' und seinen

Briefwechsel mit licibniz allenthalben einfliessen Hess. No(!h

kurze Zeit, ehe er si(di so enerizis(di <ze<>'en dass(dbe ver-

•2:\

^ \'t']'i;l. (Ifii P>rift' W'nllts viiiii S. XoxciiiIht 1710 ( Ifjliai-.h

128.

>

^ i(

wnliUe. hatte er in ^eintT ..K'alio jn aelectiniium". wie amdi in

diT \ on ihm hei riilii'eiiden Anzeii:'e dieser Sciiiiit in den

..Aeta eiiidiloium". erzählt, wie ihn l.eiliniz in Briefen aut

seine llypothoe \oii <!ei' priistabilierteii Hai'inonie auf-

meiksam üemaidit habe: und ein .lahrztdint friiher hatte

er i:ar in seinem < iliickwunsehsidii'eiben an seinen Lands-

mann und .luüendfreund Laniel Hietz von .Alitteiluniivu u-e-

vpro(dH'n. die ihm Leibniz aus seinen uuvei-Cdfentlichten

Aibeiteii i'iber ein Broblem der Dynamik aenundit habe. L

\\'ir xdien modi al]e<leni. so eintjndi. wie ^^'(dtf meinte, lässt

-i(di die Saehe mit Jenem ritate ni«dit abthun. Es ^'ilt

darum mit ('(dteriiehuni:" (\r^ Leibnizscdien /«Mianisses. die

Sti«dihalti:ikeit dt^s (Gerüchtes an der Hand der (j^uelleii

<(dbsl zu pl'Üten.

1 )er Ihiefweidisel zwis(dien Leibniz und W'olÜ' von dem

si(di dei' o-i-r,sste Teil in der K()ni,ali<dien Bibliothek zu

Haiino\er. ein kleines Bruckstück auf dei' l^nivei'sitäts-

biblioihtdK zu ( i<dtin.o'en hefindtM. ist von (lerhardt im dalire

ISIHI nur um (dlständii;- liei'ausa-e(>vl)en . von Bodemann in

seinem \'erzei(dinis dor Leibniz-Konespondenz nur kurz be-

>(di]i(d)en W(»rden. so dass Aon bei'ufener Seite in der Be-

spreidiuuü' <!es letzt,n'(^naiinten Werkes der Wunsch nach

einer ü(Miauen liesidireibung" und J^enutzung auso-esi>rochen

Worden ist.-')

*; M.lrt II. s ].",
: NfiiKi ;nitt'iii niKiiiam de McrlKiniia iiiclins

iiitiitii- (St Lciliiiirio. (jhihi tliviiia |)r(»viilciitia iKtliis datuiii ]iia inciitf

\ i iit raiiiui'. ut iif inl iiiti'i'iiii'a ( icoiiictriMf et Nanii'ac iiaiilci' at(iui'

\r\\< iicaiia adini> jiiMtclndcrt'tui". N(M|U(' eniin soliiiii ]ia>siiii in Actis

KriidiTonim ljii<irii>ilms vt'ra< icsistciiTiac sdlidoniin. i'csisTnitiat' iiicdii

it iiintiis projccTitiinii iiraviinu in medio loistenTc. vri'am vii'iuni notio-

n<ni iiactcnns (»niniltns ianniiitani. Vfranniiie nu^tliodnni at'stinnmdi vires

nintiiics ])uldi(n iniiH'i'tii'i diunatns: ^rd et Ic^cs conflictus corixinini

tiii'cLiia ni<rli<i<l() (|nat'->ivit (iiiat'sitaxjnc invcnit, (juaruin i>r(i insii;iii sua

iiunianitatr (luandani sinnniani niccnni comninincare vuluit, in ]»u1)li(uni

lia(ttini> null jirdsTantinni.

-i von llrnno Krdniann im Aivliiv iiir (u's(dii( lite der IMiilosuphii'.

I\'. s. :\\:\.
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^ i'lNtnihiiL:- iicgiii iiii-. w ;• Im-I ^idi iiM-isirii i^ru-i-

WtM'h'.clii (jcr li;i]i!i(iV('T-<clirii r»ihlii)i li.'k, nur .ii» !'.!!«ti' jui

r.pilmi/ \ttr; \ni! v,'iii,.ij ciijt ni n -ii-i!. ;!liL'.'-«-l,M'!i \"!i wchi-jfn

A'n|ls1;ni(li!4-t'!l Knli/c
j »1 c! i "d"

,

'j- A } »v(| , )i )l , ! i. llliriiiif AlK/iiSfe

\"iii;!ii(l(Mi. die vi M-iiiiT 1 icwt'lüilit'ii -rii!;!-- - iii.i.>t mit

fler iM'iiiri'kimir : «'x T'('<|i(>ii<io]i*' - -- i\n\' (ii-ni P.n't tr. <1*'Ti .]•

beaiit w ni it'ic. >('il».si iiirdrix-iirif]). /wri Uricr«' Lci!»iii/<'ns,

dir sclniii ( i(tn^cli(Ml in <fiiM't .. I li^l<>ri^rlicn Loli^rlirift"

iiiitei- (l(Mi l)t'il;ii:<'ii iiiituTifilt hat. ^iiid inih",' dcii Ilaiid-

sc'liritteii iiiclit iih'lii' /ii tiiidt'ii. S(. crhalini wii- riiir (..'-

samt/alil von li^T i)iiet(^ii: m> xnlNiaiKii--./ \ni! WOlfr'.

47 iiielii' oder w ciiio-ci' aiisi^tdiilii h* mü Ltdhiii/. Mino (diiv-

iioloa'ischo /usaniinon>t«dhnm' mit AniialM^ dt-s Anfbcwafi-

i'im,o*sortes und dor .\l)drm'k(^ mai:' ziin;icli>t die änsxao

Uebersiclit bieten. Sie ist als IJeilao-e dei' Al)liainlliiiiü- aii-

g'etÜa-1. Del' Inhalt, soweit er bio,izra]diis(dio> odtM" pliilox»-

pliisclies Interesse hat — inatlieinaii^^idio iM'irteriinii'en

nehmen (haneben iKMdi ein<'n breiten b'aiini ein — soll im

folgenden darg-eh^^'t und soweit er iiii' die h^raiio na(di dor

wissenschaitli(dien S(dbst;indi«:-koit W'tdtt's in IJetraidit kcmmt.

mit dessen anderen Aeiisseriinüeii \er,ulielien werden.

r>J)er die Ankniii)t\ing- dvs ]>rielwechs(ds t'i/ählt W'nltt*

in seiner soii'onannteii Sel])stbio,iz'ra|)liie uml amdi s(dion

t'rülier an einer anderen Stelle. Otto Memke. (h-r al^ l'io-

fessor der ^I(tral seine Dissei'tation : ,.i»hilosoidiia practica

universalis" etc. censieren musste und ii])er die Anwendun<>-

der mathematisclien T.ehrart in deiselben sehr erireiit o(^.

gewesen sei. habe die Schritt Leibniz (dme Wisst-n (W> \>i-

fassers übersandt und ihm sj)äter <dnen Brief. (h'U dieser

über dieselbe an W'oltf geschriidien luibe. überiviclit.

(^erlutrdt glaubt auf (irund (h^s Hrit^wt^disels diese

Darstellung als falscli entlarven zu kiumeii. (h'iin (h'r erste

Brief desselben ist \on W'olff und begleitet die l'(d)er-

semlung seiner dem grossen Zeitgenossen aiiC Meiickes Ivat

gewidmet(Mi späteren (dritten) 1 )issertation : ..de ala-nrithnn)

1

II

-ciirirocno

war«', i^i 1

sltdit scli'

Selirittcn-

infinitesimal!". Kinen iniinii \\'i»iii^ inlnlüv unklar', i Va-

iiiüfi nni:;»'];. wi»^ er bei dfi' jn cr^t in viel ^priiorer /«di ii'e-

^''ü'-Hiinnion S(d!>^t})i<iL!'i apliie inniierliin ]n<"'i:'lich

Ol' ausLi'e>chlnvv('n . denn die ü'ltdrho Dai-^iojlnnu'

1 in i\r\' ..an^tiihiiiidn'n Naidiricjn \(.n srincn

;iu- dem dalirc ITi^li. Wer also nirlit ;ni ilio

liegende \(in dtT massloseii Kittdkeii W'ellts ghuibt. wtdclie ihn

einfjodie Thatsachen \-ollkomnien fals(di dar>ttd]e]i l;is>t. der

wird Widil eine \ endniüimg beider DarstidlniiLi'en \ersu(dien

tuüs^en. die um so nalKdieii'emh'i- ist. als WOltf in seint^m

]-)i'iete ledigliidi M-n tdner Dissertation. di(^ er iiberxdiickt

— ..levi hoc sjuMamine"' — . red(^t. Deibniz aber in seimo-

Antwort beide Abhandlungen tdngtdiend l)es]iriidit. Da nun

Meiicke. wie aus seiner l\orrespond(Miz mit Leibniz her\i>r-

geht. im S]»jit>ommer oih^vHeibst 17(14 (dne Anzahl lUicher.

A\el(die diese]' aus stdneiii i\atalog füi* die Bibliothek ausge-

sucht hattt\ iiaidi llanm)\(*i' schi(d>:te. konnte er Ja leicht

die 1 h'ss(Mtation W'idtfs beigelegt haben. besond(^is da er

kurze /(dt (htratif in den. Ixd (rerhardt abgedruckt(qi Briefe

\"on W'tdtl' beri(ditet und die \(>n ihm angeratene A\'id-

miing in Au>si(dit stellt. Dass die Antwort aber A\'(dit

dui'ch Alemd<es \'ermittelung zugestellt ward, ist (d)enfalls

zweifellos, denn fast alle Hri(4e an ihn gingen, solange er

no(di in Lei]>zig war. duiMdi AIenck(\s Hände. A\'(^nn s(diliess-

li(di aber (Gerhardt A\'(dff (dnen Vorwurf daraus maidit. dass

tM' in seiner Selbstbiog]'a])hie gar nicdits davon sagt, dass

er die mathematische Dissertation Leibniz gewidmet habe.

M

so b(^]'u]it das auf einer A>rkennung des ganzen ('liarakters

jen(M' S(diriff. Diese sogenannte Selbstbiographie ist (dne

Zusammenstellung von Anmerkungen, welche Wolff zu der

kleinen Biographie, welche der Rektor Baumeister im Jahre

17ol) üvs(dirieben hat. aufsetzte und diesem für eine neue

/

M S. <S Aniii. : .A\mit' (TW aliiiT mir kciiuni \\ (hTc. (la>s t-i- stdne

I »i>>"itittio)i : (k- al^oi'itliiiKi iiiliintt>iiuaU tUJVtaeiitiali . l.ciltui/ ,i;<-

widiiift . .
.''
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AnflML!-«^ seiner Scluü'i / ^'t rfiiaiinii" stellte. )
; i i > f '

i

'

I -''li'];!/ l:.'\\ i.hiieteii Si-lii jit ge-

>_['iHH'liiii lialli'. M) hi.Mhiit.- \\,.iii ,i;,v> iiirli! iM.lir :]]]7M-

wor]s(^]]_ yi^y<r]]v:i^vj:r]\ iiMi (a* e> iii.-n' wollten: \ iciiiit'h]-

luu ! .- Ml -üi. ! J;in hraelectioiuini" schon viel ti'iilier

sell>M in k;iii!i! ovinjU'lit.M Aus dem voiliiii iiljer die Lrbiiis-

lH'x jn

»

-hiih:: gesagten gelit .-nicli \\i^]]] In'i'vor. dnss man
1^^'^'^ 1- !. riiiJLii ist, sie, wie es i^edermann getlian liat.

den Alt ('ielinungeü Lcibiiizens odei" Thomasius' über iliren

Wldiingsgang verglei. liciiJ an dir Seite zu stellen.-j Ich
lial>e mir]} bei di('><rMn ja an sicli wenio* wir-litigen T^mstand
Jimge! mt-ehallen. weil er bezeichnend ist für die Ein-
seiii-k.ü. mit der meist ANOltf gegenüber verfahren wird.

{.viUiiiA wies den jüngeren 1- reiiinl. ebenso wie ileucke,

zunächst auf ein eingehendes mathematisches Studium hin.

Er gal. m'.]i damals :\Iühe, seinei* Entdeckuug, der Dilferen-

tialreclniung. w(d(die in Fi'ankreich und England schon
recht verbreitet war. au(di in Deutschland melir Eingang zu
verschatfen

:
/n 'Hesem Zw'].- sammelte er eine Anzalil

begabter jiniL ! Leute um si(di. für deren Laufbahn er

seinen weitieichenden Eintluss gern aufbot, und mit denen
er einen regen Biiefwechsel unterhielt über die neue Er-
firidnn-. deren \'erl)esserung und Anwendung in der Mathe-
matik. In erster Reihe steht unter diesen Schülern Johann
Bernoulli, zn ihnen gehört Jakob Hennann: ihnen sollte

sich nach Menckes Plan und Leibnizens \\'unsch auch
A^' Iff anschliessen. und er hat dies auch eine Zeit lang
gethan. ,.Caeterum suadeo," schi'ieb ilim Leibniz. nachdem
er eim Zeit lang über theologische und moral philosophische
Prnbleinr« mit ilnn k.riT'.laudiert hatte, ,,ut dum in vigore
es aetatis, magis Physicis et M^ihematicis ([uam idiiloso-

phicis immoreris. praesertim cum ipsa :\lathematica potissi-

') IL § 9.

n Deutsc'lilaiul im 18. .laliiliuiKlcrt.

8. 894— 42(;.

li. 2. Aiitl. Leipzig ISSO.

»«
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niini! juvent i)hilos(»phante]i!. U'^jUe ego in Syst» in-i ilMiuio-

nicuni in< idiss,m ni^i Irges motuuni jüiiis consiiiiii>sem

(juae systema caustn'nin occa^icnnlinni (^vertrnit Quae

tamen.'" fügt er begütigend hin/u. ..non ideo dico ut te de-

terreani a philoso]diando, sed in ad severioi'em ]diilosophiam

excitem.^") i vA mehr als einnml wiist er ihn aiii das

Beispjrl T'ernoullis und Hermanns liin A\^>lff 1i;^ tte also

ganz recht, wenn er erzählt, dass Leibniz ihn füi' die liTdiere

Geometrie gewinnen wollte, und dass er hier von seinen

eigenen dugendplänen abgelenkt wurde.-) \nr um der

^lethode willen hatte er das Studium der Aiathematik Le-

gonnen. und ei- war jetzt viel tiefer in dasselbe hinein-

gezogen w^orden. als er selbst geplant und gewünscht hane.

Die Anw^endung der einfachen euklidischen Affthode auf die

Philosophie war die Aufgabe gewesen, die er sich einst ge-

stellt hatte, und nun sollte er teilnehmen an dem Ausbau

der höheren Analysis, zu der er gar keinen Beruf in sich

fühlte, und. sagen wir es luhig. gar nicht besonders be-

fähigt war. Leibniz hat dies letztere mit der Z* ii selbst

ei'kannt uiul Bernoulli gegenüber ausgespi'ocheu. war aber

unbefangen genug, seinen Wert im übrigen trotzdem nicht

zu verkennen."') Da es für AVoltf indessen in erster Linie

darauf ankam, einen Lehrstuhl zu erhalten und so seine un-

sichere und drückende äussere Lage zu verbessern, da er

andererseits dieses auch nach Leibnizens Dafürhalten durch

die Mathematik am leichtesten erreichen konnte, so gab er

sich alle Mühe, den von seinem Gönner ihm vorgezeich-

neten Pfad einzuschlagen, ohne deshalb seine eigenen Lläne

') Lribnizens Brief vom 8. Dezember 1705. (xerhaidt, S. 51.

^) Wnttke. 8. 142: ..Der Herr von Leibiiitz wollte haben, dass

ich iiaeli dem Exempel des H. Bernoulli niieh allein auf die höhere

(leometrie leofen und seinen ealculum differentialem exeoliren sollte . .
."

^) ..In (iermaida," sohreil>t er am 6. Juni 1710 an Bernoulli ((lerh .

L's math. Schrift. 1, 3. b. S. 851). ..nostra nemo fere profundiorem

(Teometriam satis intelligit. Woltius, etsi in ea medioeris. eaeteris

l)raestat."
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und Wiiiische ganz aufziig-ebeii. Seine A^orlesun^-en , seine
Arbeiten nnd ancli der Inlialt seiner Briefe sind Belege
dafür.

1
:t *^v in Leipzig bei Besetzung einer freigewordenen

Stelle zu iiunsten eines bei Hofe besser angeschriebenen
Mitbewerbers übergangen wnrde. da andererseits der
Scliwedeneinfall in Sachsen auch für die Universität Ver-
wirrung und Unsicherheit mit sich brachte, so wandte er
seine Blicke nach einer anderen Hochschule. Bei diesem
Suchen hat ilm Leibniz getreulich unterstützt. Vier Stellen
kamen damals zunächst in Betracht. In Helnistadt war
eine Professur der [*hysik frei, indessen hatte man für die-
selbe bereits einen anderen Bewerber in Aussicht ge-
nommen. In Göttingen, wo man gerade damals mit der
Absicht umging, das Gymnasium in eine Hochschule zu ver-
wandeln, wurde ein Mathematiker gesucht, indessen machte
die Gehaltfrage dort nocli gi'osse Schwierigkeiten. In Zwei-
iTilcken. wo der König von Schweden eine Akademie zu
gründen beabsichtigte, war die Professur der Mathematik,
Avie der schwedische Kanzler Greiffencranz Leibniz mit-
teilte, zwar schon versagt, indessen suchte man einen Ver-
treter der J^iilosophie. wofür der letztere auch Wollt* vor-
geschlagen hatte.') Am sichersten aber und darnm auch
am verlockciiii>ien schienen die Aussichten in Giessen zu
sein wr. dt" Lehrstuhl der .Afathematik frei geworden war.
"^^ iiihnf ilin Leibniz einem der Käte des Landgrafen von
n->sen-L.niistadt empfahl, machte sich Wollf auf; um sich
persönlich bei den dortigen Professoren vorzustellen. Er
wni(]»' freundlich aufgenommen nnd würde Avohl. trotzdem
er dl. dortigen Verhältnisse bei eigenem Zusehen nicht so

^) I>it' AuseiniiiirU'r.st'tziiiio- übe,- aiv^^^ und auch die späteren H«-
rufunnen, ebenso wie fast aUe biographischen Nachrichten des Brief-
wechsels liat (ierhardt in seiner Auso-abe als unwesentlich nicht al)-

uedruckt und o-ründet sich deshalb die Harstelluno- hier auf die Hand-
schriften.

p

;
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günstig fand, wie er erwartet oder gehott\ hatte, den Ruf
dahin angenommen haben, wenn sich nicht inzwischen ein

neues, viel lockenderes Anerbieten gezeigt hätte. Schon
von Lei])zig aus hatte A\'oltf Leibniz gegenüber seine Ver-

wnnderung ausgespro(dien, dass an einer Universität, wie

Halle, die Mathematik gar nicht vertreten sei. W ahrend

er dann später, nach seiner Rückkehr von Giessen. dort den

Ruf abwartete, machte er die Bekanntschaft zweier Pro-

fessoren, wehdie auf seine I^emerkung hierüber und daran

geknüpften Pläne eifrigst eingingen, l^rofessor Hofmann,
damals Prorektor der Universität, schrieb selbst an Ueibniz

nnd bat nm dessen ^lithülfe, die wiederum gern gewährt
wurde. Mit P]mpfehlungsbriefen von der Universität und
von Leibniz an den Minister von Dankelmann reiste Woltf

im Oktober 1706 nach Berlin, wo seine Angelegenheiten

bald nach AN'unsch eidedigt wurden. Bei dieser Gelegenheit

hat er seinen Gönner, wie schon vorhin erwähnt, auch zum
erstenmal gesehen und gesprochen. Nach einem kurzen

Besuch in seiner Vaterstadt — dem ersten und letzten

lutch seinem Weggang zur Universität — begab er sich

dann nach Halle zurück, wo er mit dem neuen Jahre 1707

seine mathematischen Vorlesungen begann. Auch noch

später hat Leibniz dem jungen Professor, wenn er, sei es

durch lockende Aussichten oder durch unerquickliche Zu-
stände in Halle, an eine Aenderung seines Aufenthaltes

dachte, seinen Einfluss willig zur A^erfügung gestellt, bis

die Auszeichnung nnd Verbesserung im Jahr. 1715 allen

diesen Plänen zunächst ein Ende gemacht hat.

Sehr froh über diese AA^endung der Sache war auch
Otto :\rencke. dei\ wie schon gesagt, A\'oltfs Mitarbeiterschaft

bei seiner Zeitschrift nur sehr ungern verloren hätte. Bei

der geringen Entfernung und guten Verbindung /^\ischen

Halle und Leii)zig konnte der letztere die nmthematischen
Recensionen anch fernerhin beibehalten. Gerhardt hält es

für einen neuen Beweis der „grossen Unselbständigkeit
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Wolffs in wisseiischaftliclieii JJingeir', 'j dass er seine An-
zeigen über die neuesten Erscheinun^'-en der matheniatisclien

I.itteratur stets, bevor ei* sie nacli Leii)zi<i- schickte, l.eibniz

zur I iiisiclit vorlegte, welclier niclit selten weitere Bemer-
kiiiigen liinzufügte. Kr übersieht dabei vollständig, dass
dies auf ausdrücklichen \\'unsch Leibnizens eist geschehen
ist, -j der sowoli] ^\ Itt' als Mencke gegenüber •) darum ge-
beten hatte. So sind denn eine ganze licihe der von Ludo-
\iti iiiiici W i.iii> :\aiH(ii aufgetührten Kecensionen eine ge-
meinsame Arbeit beider Denker, wie dies ja von Gerhardt
selbst für einige nachgewiesen worden ist. An diese an-
knii])feihi kommen denn jetzt -Auch viel mehr noch als

iiiilier mathematische Fragen und Auseinandersetzungen im
P>]'iN fw^^hsel voi'. und hi(^rbei haben Leibnizens Hiiefe aller-

dings hiMveilen einen belehrenden dmrakter. den Wollt*, der
in dieser Wissenschaft Leibnizens Leberlegenheit vollkommen
aiiukinnL lüich seine Ritten um Aufklärung herausfordert
UTid <tets dankbar anerkennt, indessen hatte auch er durch
seine Nachrichten über neue Erscheinungen auf allen möo--

liehen Gebieten, wie sie Leibniz ja bei seiner wissenschaft-
liclien Vielseitigkeit besonders notwendig hatte und bei

seiner ausgedehnten Korrespondenz ja auch von allen Seiten
reichlich erhielt, häutig (lelegenheit, sich seinem Gönner
lim/ii h zu zeigen. Ganz besonderen Wert aber gewann
di(^ Aiiilinlfp AVolffs für Leibniz. als im Jahre 1713 der
Streit mit den i\nhäiigerii Newtons ausbrach, während er
selbst sich in W'nm aufliielt. von wo bei dem schon an und
füi >kii nie hl leichten, (himals durch eine dort herrschende

') A. u. ().. S. 11.

-) Verg-l. den iJrief Leibnizens an Wolff vom 10. Ai.iil 1708. (ler-

hardt, S. 1)0 f.

•') ,,C1. Woltius," sclireibt Leibniz an Meneke, „praechire in studiis

mathematicis versatus est, sed enm niilii nota sint, (piae mnltis annis in

Mathesis iUa recomiitione sunt g-e.sta, .snasi ei, nt meenni eomninnicaret
recensioues talinni snas.-^ Konzept auf dem Briefe Menekes vom
10. Januar 1708. Hl. 4 <1. fJrietweehsels. J
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Seuche noch wesentlich erschwerten Verkehre eine schnelle
Berichtigung der in den massgebenden Zeitschriften auf-
tauchenden masslosen Entstellungen beinahe unmöglich war.
Die erste Nachricht von dem ^\'erke: Commercium episto-
licum etc. hat Leibniz allerdings nicht, wie Gerhardt an-
giebt,

'j von WoW, sondern von Johann Bermmlli erhalten.
-j

doch hat der erstere anfangs durch kurze, später durch ge-
nauere Auszüge, ihn mit dem Inhalt des A\'erkes bekannt
gemacht, bis er im April 171 I Gelegenheit fand, (his ganze
Werk nach A\'ien zu schicken. Der kurze Bericht, welcher
noch im Jahre 1718 als fliegendes Blatt gedruckt und an
die Mathematiker Deutschlands und Frankreichs verteilt
worden ist, und den Gerhardt in den mathematischen
Schriften Leibnizens abgedruckt hat, -^j ist nach dessen
eigenem Zeugnis nicht von ihm publiziert, sondern von
Wollt: „II est aise ä croire.'' schreibt Leibniz am 9. April
17ir; an Conti, „que jiii ete quelque temps ä Vienne, avant
([ue d'avoir xii le Commercium Epistolicum deja publie,
([uoique j'en eusse des nouvelles. Ainsi un ami sachant cela,

aussi zele pour moi que les seconds de 3f Xewton le peuvent
etre pour lui, a public un Ecrit, (jue M. Xewton appelle
diifamatoire. Mais cette Piece n'etant pas plus forte (lue ce
qu'oii a publie contre moi. M Newton n'a ]y,v< droit de s*en
plaindre. Si l'on na pas marque l'Auteur ni le lieu de
l'impression de cet Ecrit; on connoit assez le nom et le lieu
de l'Auteiir de la Lettre y inseree d uu excellent Mathe-
maticien que j'avois prie de dire son sentiinent ^in le Com-
mercium

;
et cela sufflt." ') W^nu dagegen A\'oltf selbst von

diesem Bericht als von einem von Leibniz erhaltenen in

') A. a. 0., 8. 12.

^) Verg-1. die Briefe Johann Bei-nouUis vom 13. August und
29. September 1712. Mathem. Sehr., herausoegeben von (ierliardt I. 8b.
8. 892 u. 897. A\'oIft' erwälint (he An<>-elei>enbeit eist im foloenden
Jalire.

^

') IL AbtL, Bd. L S. 411.

M Kec. de (Hv. pieces etc. II, S. oOf.
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einem Briefe sj)ric]it, so kann sicli das ja innnerliin auf die

Briefstelle ans dem Schreiben Johann Bernoullis, welche
ihm Leibniz iiberschickt haben mnss, beziehen. Auch wird
Leibniz dieser Uebersendung* einig-e Notizen über die Art.

wie die Entgeg-nnng abgefasst werden solle, beigefügt haben.

Erst später, als er in den Besitz der Auszüge AVolffs ge-
koninKM] wnr. verfasste er selbst eine Gegenschrift, welche
indes zunaciist gegen die entstellten Berichte der franzö-
sischen und holländischen Zeitschriften, die aus diesen auch
in die deutschen übgergegangen waren, gerichtet ist.')

Wolff hat die Uebersendung dieser Schrift nach Holland
besorgt und eine l'ebersetzung für die deutschen Zeit-

schriften selbst angefertigt und diesen einverleibt. -) Ge-
rade gegenüber der Aengstlichkeit, mit der Johann Bernoulli
jede öffentliche Stellungnahme in dieser Angelegenheit ver-

mied, '') ist dies offene Hervortreten A^()lffs hier doppelt an-
zuerkennen.

Der mathematische Streit Leibnizens mit den Anhängern
Newtons ging allmählich über in einen pliilosophischen.

Auch in diesem steht Wnm getreulich auf Leibnizens Seite
und weiss sich ihm nützlich zu machen. So ist eine Haupt-
waffe, deren sich der deutsclie Philoso])h den Engländern
gegenüber bediente, jene auf einer kühnen :\retapher be-

ruhende Auffassung des Raumes als „sensorium dei", auf
die er immer wieder hinweist. *) Diese AVaffe aber verdankt
er dem jüngeren FreuncJe, welchei' ihn in seinem Briefe

^) ^ratliematisclie Sclirifteii, hemuso-egeben von (icrliardt. Al»tl. Tl.

Pxl. 1, 8. 414. Koiizojite dazu .sind die auf den Rückseiten der Briefe
Wolffs vom 11. Dezember 171:^ und 20. Ai)ril 1714 lu-firnUielien Er-
örternng-en, die Bodemann a. a. 0. S. 394 erwähnt.

2) Vero-l. Wulffs IJrief vom B. Februar 1714 (im Original steht

irrtümlieli 1713). (lerharrlt, S. V£.
'^) Veriil. den l^rief BernouUis vom 28. Mai 1714. Mathem. Scliriften

I 3 b, 8. 931.

^) Veröl, vor allem Leibnizens zweites Sehreiben. Pliil. Schriften
VII, S. 356.

)

l

i

vom 14. August 1710 auf die betreffende Stelle in Newtons
lateinischer Optik aufmerksam gemaclit hatte. ^)

Inzwischen waren sicli die beiden Männer auch per-

sönlich näher getreten. Leibniz hatte A^^)lft* auf seiner Hin-
reise nach Wien im Anfang des Jahres 1713 in Halle be-

sucht, und es ist wohl nicht nur als eine Aeusseiiichkeit

aufzufassen, wenn in den Briefen des letzteren von nun
an die ehrerbietige Anredeform einer vertraulicheren Platz

macht. Der Philosoi)h scheint mehrere Tage dort geblieben

und auch mit den übrigen Gelehrten der dortigen Hoch-
schule in Verkehr getreten zu sein, wenigstens finden wir
in seinen Briefen von da an häufig Erkundigungen nach
Thomasius. Gundling u. a. -)

Noch einmal hat Leibniz später Wolfi" in Halle besucht,

kurz vor seinem Tode im Sommer 1716. Der letztere hatte

damals, nachdem er seine lateinischen Elementa Matheseos
abgeschlossen und auf ^Menckes besonderen A\'unsch auch
noch ein mathematisches Lexikon herausgegeben hatte,

mit den mathematischen Arbeiten vorläufig abgeschlossen

und naturwissenschaftliclie 1 4itersuchungen. besonders bota-

nische zunächst, Avaren in den Vordergrund seines Interesses

und seiner Beschäftigungen getreten, um so mehr, als ihm
im vorhergehenden Jahre auch die Professur der Physik,

die seit Stahls Uebersiedelung nach Berlin erledigt war,

übertragen worden war. Für diese Studien interessierte

sich Leibniz ebenfalls, und jene Versuche, durch besonders

rationelle Behandlung eine aussergewöhnlich schnelle Ver-

mehrung des Getreides herbeizuführen, die Wolfi in den

nächsten Jahren in zwei besonderen Abhandlungen ausführ-

lich beschrieben hat, nehmen schon in der Korrespondenz
dieses letzten Jahres einen breiten Eaum ein, nicht ohne
dass auch die Theorie der Zeugung im allgemeinen zur

Sprache kommt. Einer Aufforderung Leibnizens zu medi-

^) Gerhardt, a. a. 0., S. 124; vergl. die spätere Briefstelle 8. 12(\

-) Vergl. (ierhardt, S. 159, 164 n. a.

Arnsperger, Christian Wolflfs Verhältnis zu Leibniz. 3
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zinischeu Studien aber antwortet er ablehnend, weil ihm
bei dem Fehlen der richtigen Grundla^-en zur Wissenschaft-
liehen !'>ehandluno- dieser Disziplin, nämlich ausführlicher
Krankheitsoeschichten, ein weiterer Ausbau derselben noch
nicht durchführbar erschien. Dag'eg-en treten mehr und
mehr seine ältesten Pläne einer Verbesserung- der Philo-
sophie in den \^)rdergrund, uiul in seinem letzten uns er-
haltenen Briefe an Leibniz teilt er diesem seine Absicht,
sich nun an die deutsche .AFetaphysik zu machen, mit. ')

In jener Zeit stand WOltf auch, was sein äusseres
Schicksal betritft, \ov einer wichtigen Entschliessung. Es
handelte sich um nichts geringeres, als um den Plan, nach
Pussland zu gehen und dem Zar Peter ])ei der pliiloso-

i
Mischen und wissenschaftlichen Ausbildung seines Volkes,

welche dieser Herrscher ganz systematisch durchführen zu
können meinte, behülflich zu sein. Schon früher hatte WoW.
als ihm boshafte Tutriguen seiner Feinde und Neider den
Aufenthalt in Halle vei'leideten. einmal daran gedacht, nach
Petersburg überzusiedeln

; dann hatte die Verbesserung seiner
Stelle in Halle ihn mit den doi-tigen Verhältnissen \ieder
ausgesöhnt. Jetzt trat in weit verlockendei-er r\)rm diese
Frage noch einmal an ihn heran. Zwei Abgesandte des
Zaren, welche nach Merseburg gehen wollten, um im Auf-
trage ihres Herrschers mit dem damals vielgenannten Orify-
rniK ül)er den Ankauf seiner Erfindung zu unterhandeln,
baten ilm um seine Unterstützung bei dieser Aufgabe. Der
eine von ilinen, ein Deutscher, redete ihm sehr zu. in den
ijicii.t des russischen Kaisers zu treten, und A\'olff war
dazu, wie sein Brief an Leibniz zeigt, schon sehr geneigt.
Dort glaubte er seine ihm vorschwebende Lebensaufgabe, die
Begrüiidiuig und Verbreitung einer soliden philosophischen

ut ftuitis laboribus ((uos in alteram elementornm Gernianionim (nlitio-
nem unpendo, in elementis philosopliids (lennaiiicis edeiidis perffam
et nimc qiiidein, qnaiitiiin per alia Heet, de metaphysicis do-n,atibii.'
JJeum et mentem Inimaiiam coueerüentibus coo-ito." ^^

.1
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Bildung besser verwirklichen zu können, als in Deutschland,

wo er an ihrer Durchführung damals noch verzweifelte ; ein

aus Unkenntnis der damals dort herrschenden Zustände er-

klärlicher Optimismus, der sich wohl schwer gerächt haben

würde, wenn er seine Absicht wirklich ausgeführt hätte.

Leibniz gab seinen Bedenken, wenn auch vorsichtig, Aus-

druck und fordert ihn auf, jedenfalls (Iründe und Gegen-

gründe wohlweislich zu überlegen. In solchen Fällen, meint

er, „iibi alea jacenda est", könne sich jeder selbst am besten

raten. ^) Wolff ist dem Rufe Peters des Grossen damals

nicht gefolgt; er selbst giebt Leibnizens Abraten als Grund

dafür an;-) indessen wird der Hauptgrund damals, wie auch

später im Jahre 1723, ^) in der Rücksicht auf seine Familie

zu suchen sein. Am 30. September 1716 hat er sich ver-

heiratet. Der Brief, in welchem er Leibniz davon Mitteilung

macht, erwähnt die russischen Pläne gar nicht mehr, son-

dern erzählt schon von einem anderen, den der Zar einem

Gerücht zufolge als Professor der Mathematik berufen habe.*)

Der Brief, von dem hier die Rede ist, war der letzte des

Briefwechsels. Am 14. >^'ovember des gleichen Jahres ist

Leibniz gestorben.

Gerhardt hat in seiner Einleitung das Verhalten

der deutschen Gelehrten nach dem Tode des grossen

]\lannes in den schwärzesten Farben geschildert und in

den schärfsten Ausdrücken getadelt. Insbesondere hai er

Johann Bernoulli und AVolff genannt, welche sidi alle Mühe

gegeben hätten, ihn „geflissentlich der Verge^ iilieit an-

heimfallen" zu lassen, um sich mit seinen Federn desto

ungestrafter zu schmücken. ^) Wenn das immerhin etwas

') V(^rol. die Beim'rkuug auf Wolffs Brief vom 22. Juli.

2) Wuttke, S. 149 f.

3) Yerol. Briefe von Christian Wolft' aus den Jahren 1719—1753.

Ein Beitra;n- zur Gescliiclite der Kaiserlichen Akademie der Wissen-

,sc'haften zu St. Petersburg. St. Petersburg- 1860.

*) Vom 18. Oktober 1716 (Göttingen).

^) A. a. 0., 8. 4.

3*
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merkwürdige Eeuelimen des Erstgenannten aber viel-

leicht auch einen solchen Tadel verdienen mag-, gegen Wolif
ist derselbe ganz sicher ungerecht. Denn er hat, als ein-

ziger unter den deutschen Gelehrten, Leibniz einen aus-
tülnii lien Nachruf in den „Acta eruditorum" gewidmet,')

welche] i!'. \>rdienste des Toten schon früher und
liiiihlr^hns ebenso würdii>- feierte, als die vielgenannte
l'Jnm dt.> i laii/oM'ii I uiiicnelle. Kr lua m deia gleichen

'hilirL'-nuL!- dor-rlhoTi 7j^'if<r]]v}ff_ n-pvt!itzt auf ^Mitteilungen

I'>kli;ir!!!^. fJ.T i:''iriii i.'ü Wrji rwn^u k\w/i'\\ \\i\\i-\i\ über
die grosse lii^inrisrhr A!'1m-ii. «hT -hj' Ifi/ti.n !'.t'scli;i!i i-mio-eu

do \ieiM*iligrii .M;iiiiif^ i^egniicn hat

t

>ii. /nknnnnrn ia^^fii.-)

Sein Schüler TliinniniL:- lint. jtMleiifilK \i>!i ilim a]iL!vrriii.

die It'tztt* dt'!' Stivitx-liriricii (larko nw id.'i i. mi,l WLlif
selbst hat (li(^se let/lm phili'x.pliivchr!! 1 )t'kciiiinii»f des

grossen X'orgänger.s hei (h'ni «IfUtvclitMi l'iihlikimi .'iiiL-'e-

fülirt uiit eiller A'onvih". dir >i<dHT ni.dii d<'ii l'j'iidiiirk .•]•-

weckt. al> nh er (h'sseu Xerdiciistc tot^* hwciücii \\(dlte.

Abgesehen (hi\nii aber hat er in seinen sümtlirlien Sidirifieii

so häiihi:- den Xaiiicn (h's IMndosephon licnannt. di<* [(dxT-

einstimniuim- mit dosx'ii (MMhiiiken erwähnt, (h-n Kinlhiss

(h'rselbeii auf die seinen betont, (hi^s mit (h'i' Zeit die

]\leinun<i' aufkam, ei' habe es siidi /nm Lebenszwei k »»e-

macht. <lie zei'strenten (iedankeii Leibnizeiis in «dnem System
zu vereinigen, und dass man ihm sdaar einen Xdrwnrf (hi-

raus ma(dite. wenn er si(di dieser Lianz nn\ei(iienten An-
schauung o{»ovniil)(.]' auf s(dn niites b'e(dit herief.

S(dion (h']' im Ui^heriücn iib(M'si(ditli<di (L-iri^-estellte bio-

graphische Inhalt des fh-iefwechsels wird i^ezeii^t haben,
dass die Auffassnng. als ob es si(di um (dne Koi'r(^s]>ondenz

hamlle. welche den Zwe(dv hat. WOltf in Leihnizens phih.se-

pliis(die AuschaunnuiMi (dnznführeii. eine (diisidtii^v und \<"r-

') 1717, S. H22. Eldi^iiiiii (MulMtVr.h (.'uil.liid I^cil.iiitii.

-) S. :]{'){), Nutitii» de lli>toria lli'un-virmsi. (iinnii »dt'i'c piiiaN^ia!

<>. <>. laüuiitius.
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eingenommene ist. Das wird noch augenfälliger, wenn man
die Behandlung philosophischer P'ragen in demselben näher
betrachtet.

Wie immer hat auch hier Leibniz seine Gedanken nui-

bei Gelegenheit und auch da nur recht fragmentarisch ent-

wickelt. Eine solche boten ihm in der ersten Zeit die

Dissertationen, welche der junge Lei])ziger Dozeiii ihiii regel-

lii ivsi- liln i.suidte, später die Annagen, die der Hallensci-

Professor an ihn ti.htete. so öfter in seinen philosophische]!

oder n!;ii]H'i!i;ii i-rlifii \'orlesungen oder Besidiiiln-uii-vn .-ml

eiiM' l'vixfre stiess. <iir ilnn iin(di iiichl ;4-enü;;end uberle;!!

^chifii. 1 dese Anirageii lian.*n. \vi(^ liiei- o-ieidi betont

werden ^,^1. nieninls den Zweik. eine tduseitige Belehrung
si'di zu rihittt'ii. sumhM'ii lediu'liidi tleii. eine i>vnndnsame

Kr(".iternng über den zw(df«dhafteu Punkt einznleit(^n.

Gerhardt h'2i zur IJekräftiLnini!- seiner Ansiidit be-

sondei'en WVi I auf die Ihitde de]- d]'ei ei-steu dahi'e. und er

hat (k-ii'um die Korres])ondenz wiihivnd dieser Zeit zieitiliidi

vollständig' mitueleilt. \"on den zwrdf Ibit^fen Leibnizeus

aus diesei' Peiiode sind zwtd fast ivin biogi'aphischen.'

)

fünf fast itdii mathematis(dien Inhalts -i uml es bleiben

Ulli' noch fünf übiig.-M in denen philosojdiisidie Fragen zur

8i)ra(die kommen. Di^i- ei'ste von diesen, die Antwort des

Phil()soi)lien auf W'ollfs (^rsteu Brief. wel(dn\ wie schon

früher ei'wähnt wurde, ausser dem Dank für die ihm ge-

Avi(bnete mathematische Dissertation auch eine ausführliche

Besprtnditmg der Krstlingsschiift AVoltfs enthält . besteht

ganz aus Anmerkungi^i zu eiuzeliu^u Stellen derselben, die

na(di Leibnizeus eigener Angabe die darin enthaltenen Ge-
danken mehr fortspinueu. als verbessern sollen.

Dass eine kleiiu^ Hemei'kuug aus diesem Schreiben, wie
s(diou früher Ixu'ührt wurde, für AWdffs Stellung zu der

*) Nr. li^ 1111(1 1() des A'erztddiiiis.ses.

'-^) Nr. 2\. -2;^. 25. 28. 80 (\v> Vcrzcicliiiisses.

\i Nr. 2, <;, 8. 10. 15 des N'erzeiclmi.s.ses.
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ScliiilHsii-ik l,H'(I('iitniiL!-s\nl1 L:-("W(i]'(]fn i^t. ItcivclitiL-i mix ]\\,-]:\

''t\N;i. nun ;ni('li in dfii ;i!i<iiTr!i tür * .luihihii^v sciiirr M^ral-

!'''äiI"--«M>li!V -t'li*'!! /M wiiiL-ii. W ii'liii^-er .scliuii öind die

^;nii»]i ii»* ln.|iiri;i aiiscliliesseii . h: ilrn ri^nn
I •aratiTaj>lH'n

dieser Sclirif'i miüw i* k,-l! .j,.} Vv\-Ui^^r]- ruu- hs-ili.- n;.'i;i-

pliy>i^riiri ( rtdaiikiii. diu üauli >cnici figfUcii Angabe gc-

^«•li''pf'i M'ihi .'UH dfiii Sltiiilinrn "novrartt's'. (h-r ^ \irlf-,i;tiii'r

df 1;! f-'orLi-c iiiid Malckranclir inid de- My-t ikrrs Poii vi. d.i

<*'>''! in seiner hin' in l'.rnaidii knnmiciid^'ii >(l]nii nuili

ganz unter carlesiaiiiMdieni J^infln-^ >itdi}. K^ ist ein noe])

nicht üt'kläi'tc^ Znsninnionwr'ideii ilt^i l^\v!!Hl.,-ir
I »cxc-nirs'

mit dci' TlitMiIdU'ie <lt*s ()<''-a>i<tiiali>nius. (kis l^dlnii/ /nni

\\ idei'sjii-mdi lieranstnrdci't. ( .i'-viiiilMT (ier t'r.steivn dentri

er stdne Aiisclianunu- V(Mi dei- aliu-eintdiH'ü ^('«^(Mdnni: nnd
dem rnhewnssten in unseivm \(i)'.st(dlmmsle])rn an.' \V(d(die

er (knnals ne.di nicht v< rötfentürhl. wuh! aber aiisfiihrli- li

beliandelt hatte; <^-egen den ( )ccasi(.nalisinn> führt ei- .sidne

durch die Kontroverse mit Hayle damals s<-h(in s.dir ver-

breitete Ryiiothese von iWv prästahilierten Harmonie ins

Fehl'-i Die erstere ist olim* \veit(M'en F.imlrindv auf Wollt"

geblie])eii. und ob.ulei(di t.idbuiz noch einnnil darauf zu

8pre(dieii kommt, timlen wir weder in seinen Briefen, no(di

in seinen Werken eine S[»ui' davon, dass er si( li diese Kr-
.öttnuno-(Mi zunutze genntidit hätte. Auf den amlertui (ie-

(hinken o-eht er sofort ein iiml verlan^^'t. XaluM-es darii])er zu
hören. VI I.eibniz verweist ihn auf* den P>ayleMdi(Mi Diction-

naire und giebt ilim au(di in seinem i^riefe vom 1». November
nof) einen ireiuiuereii l'«d)erblick über die iieminnte Hyjxi-

these,') welche er übri.o-ens <ierade dannils den Antritten

'hic([ueh^ts gegenübel- wiederum r.tientliidi entwickelt und
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') (nTliar.it. S. :}2.

-I KlH'ü.la. s. :\-A\. 1111(1 48.

3) Kl)eii(la. S. ;V.> 1111(1 8. 4(5.

•*) Ebtiida. S. 43.

V

veri.'idt-i ]iat.^) W^.lfT -.J!]
i 1 ,

"

Hl tu 1li( sofort

^•iiii'' j**dHr)i j.-iiiajx etwa- anderes, al-. eine llyi»ullie^e ili ihr

ZU sehen. ^vi(^ die<^ ^])äter nocl) niivo-pffiiirt wei'd'-n -* 11.

Kur/^ T^emerknna'en üin
; di. idiik)sopiiische Graimiuiiik

nnd likii d< II (lOttesbeAveis Descartes' knunen liier uner-

gangeii Weiden, da aUs ihlieii nieinaiid (dlcMi W ellerüelleli-

v,<Mlen ode]- ki'nnen. Knd»den Finf1n<^ wird hernir^le^pn

1 TOii kii.dü Li'Üoriz ]iiii dt-r früher -fdnii eiinnal rrwalmirii

iH-nicrkunu dt-n (4edank*Miaii^ian>(d! iilM-r |i!iilu><>idii,^clie

J-ra^eii ab und Wendel iiin xaawir-vnd nialheniatisclH^i zu.

Auseinnndervetzune'en über die IUm^i iife des Kr»r}«ers

^nid der Materie, sowie über die Kntstehnni: und Teber-

trac-nni^ «b'i iJeweL-uiiü-. wie .vie im Ans(dilu.-s an die Ke-
zeiisioiieii physikalis(diei' ^\'el•ke und an A\''o]ffs Aerometrie
später im Bri(dwe(distd auftamdn'ii. a.mdi olieiibar in der

i^erliiier l 'nterredun.L;- zur Sju-aidn^ kamen, gaben Leibniz

(jelegenheit. auf stdm^ Mouadeiilelirt^ liinzuweisen und deren
Begrümluno- in der nnd Bedeutung- für die Dynamik kurz
anzudeuten. Aber hierfür zeigt AA'oltf merkwiirdig wenig
Verständnis und Interesse. Es zieht sicli eine Kette von
^rissverständnissen über den Keiiii)unkt der Saclie durch
den R-iefweclisel liindurcli. liis liier A\'o]tf die weitere Be-

liandlung diesei" Frage mit der Bemerkung abbriclit. er

müsse. 1)ev(»r er weiter auf sohdie IVobieme eingehen und
die ilim noch bleibenden Bedenken anführen kiume. die-

selben mit seinen idiilosophisidien Anschauungen im allge-

meinen in Einklang zu bringen suchen.- 1 Und dieses Aus-
weichen im J^riefe ist charakteiistisch auch für seine ganze

spätere 8t(dlung zur Monadenlehre, die an anderer Stelle

berülirt werden soll.

Im Ans(diluss an seine Voi'lesnn<ien über Moral im

^) Acta cnid. 1700: ( llix-rvatio ad rtMcnsidiieiii hbri df tidti .r

ratioui- coiisciivii a Doiuiii«. Jaqiudotu editi iul-hsc Octului }»r(t\iiiit' jn-at-

red<'iiti facTain. S. 44rttt.

''') Wulffs Jiriff vom lö. Juli 1711. (.ciiiardr. S. 142.
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Winter 1714 15 hat WoW in dieser letzten Zeit auch wieder

einen Gedankenaustausch über ilir zugehr)rio-e F'ragen zu

veranlassen j^esucht. Vor allen Dingen will er auf diese

Weise dm Begriif der Vollkommenheit feststellen, und das

Ergeliiii- .]• r Vuseinandersetzung bildet denn auch die in

T..il.in/ ]i> Hrief v(mi 18. ^lai 1715 aufgestellte Definition

welclh W . lü auch s])äter beibehalten hat.

Abgesehen von imzusammenhängenden Einzelgedanken

und jenen erfolglos gebliebenen Darstellungsversuchen

seiner Spekulationen bleibt also nur Eeibnizens Hypothese

von der jüästabilierten Harmonie übrig, welche er A\'olif

allerdings brieflich angeraten und erläutert hatte. Die Be-

nutzung dieses Gedankens im Wolifschen System aber wird

zeigen, dass ein Einfiuss auf dasselbe damit nicht ausgeübt

wordtii 1^1.

\nderer.^eits aber wird sich schon aus dem hier An-

gedeuteten l'ilif herauslesen lassen, dass die Briefe Leib-

li!/. n- 11! W hl Ilir die Kenntnis der Gedanken des ersteren

iiiriii liiiwhiiiig sind und. \venigsten> zm: 1 »41, einen Platz

m do"!) ]^]n'lo'^( »lauschen Sdn-ifttMi de^ I 'tiikers verdient

Im
rv

üebtM'n;! wil''!! suh bei seinem l'.riefwechsel die

Trennung in einen
i

litischen, philosophischen und mathe-

iiniUM-hi'ü uiiiii.: riinjbliriir .LiLiken oder zahlreiche Wieder-

li liingen nicht diirchfnhrfMi lassen. Eine genügende Aus-

j^aiu desselben \-' also noch inimei

Zukiintt.

eine Aufgabe der

(I

'\

mit' \\d:||ff.

.,p]x quo fluidem tempore Wolfius, manu quasi ductus

a Leibnitio, perquisitius fundamenta, quibus harmonia yv:\(^-

stabilita nititur. considerabat suo (luanniue positionem Leib-

nitianam momento ponderabat, et tandem facta in Leibnitii

sententiam discessione, perpetuam sibi suscipiebat pi opugna-

tionem pro philosophia Leibnitiana."^) So lintte im Tahre

iT:;<) der Rektor Baumeister, anknüpfend an den Gedanken-

austausch Beider über die prästabilierte Harmonie die

wissenschaftliche Stellung W ollfs zu Leibniz geschildert.

Dieser aber, damit krineswegs einverstanden, nnulitf^ dnzn

folgende Bemerkung: ..Dazumalil w] n . li m keine ]
hilo-

sophiam Leibnitiaiuiin gedacht, denn .
-^ w.n nm in^ iii- \vrit< i.

als des T^inr}) vo]i Leibuiizes Schediasma de uuuone Sub-

stantiae und de \. lit.itis cognitiorn et notionibus bf kmiit.

wie ich in der Vorrede über die Logik angefiilni nnl was

in den Leipziger Akten und bcv dtnii l>aylf in (b-in Iinin»-

Tinrin yn}} der Hni'nioiiia ])raestal)ilita zn fimb-n war. Ai^

aber, wie icb nie deui^rlh' Mrt;ip]i\sik ^«'bliebt. Ltibnizcn-

Tlit'odicee heran^ unr. inii'bn'cb.ai seine Streits. -biiittni mii

dem (daikn, Mi liabi- nachdem in der UnluL'gie und ( 'ns-

molosfie nnd in dnr Psvc]io]nLna ratinnali (»inica^ Bt^l:litfe

*) Vitri, f:ita et scn]'t;i diri^tiniii W -lüi. 1 1111 I^. OO.
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von ihm aiigenoninieii und mit meinem Systemate vereiniget
L^nd dieses hat nacli dem Aiihuss gegeben, dass, da H ßülf-
finger meine Metaphysik pliilosopliiam Leibnitio-Wolfianam
genannt, man überlmupt meine Phih^sopliie T.eibnitio-A\'ol-
fianam geheissen."

Kurz und treffend ist damit der Kernpunkt des Missver-
ständnisses bezeidmet. das für Wulffs ganze Stellung in der
i-cM:]iiüüte der Philosophie so verhängnissvoll geworden ist
Von einer Leibnizischen l^Iiilosophie oder gar einem Leibnizi-
schen System konnte man in den zwei ersten Jahrzehnten des
vorigen Jahrhunderts noch nicht sprechen und man hat es
auch nicht gethan. Seine wenigen, meist kurzen und in den
verschiedensten Zeitschriften zerstreuten metaphysischen
Autsatze waren damals selbst in gelehrten Kreisen Deutsch-
lands wenig gekannt und beachtet. Eine Ausnahme machen
hier nur dipi.migen Schriften, welche der Aufstellung, Be-
gründung und Verteidigung seiner neuen Hypothese zur
f'ilvlärung der Vereinigung von Seele und Km-per. der prä-
>uibiiiciten Hainionie gewidmet waren. Metaphysische
Fragen erregt^ n in der damaligen Zeit - wenn man viel-
leicht voll

1
iigland absieht - nur dann allgemeines Inter-

esse, wenn sie auch in das Gebiet der Theologie hinüber-
griffen. Die rein theologische Lösung, welche die carte-
finnische Schule im Occasionalismus jener alten Streitfrage
gegel.h hatte, war so recht geeignet, dieselbe in den
Vordei'oruiiu dt^ allgemeineren Interesses zu stellen. Leibniz
tiat liiii, jPDPii sown])]. als den \ i istotelikern mit einer

geovnnlHi. Seine ihpothese von
i"tiH* \fi'(laiiki liifp]] YMnieii dem
ilirf ^r']iT,r]le Vei'i.irmni,: u.t Kon-
'ier Aulii.'iIniM- i!ersellM-!i üi den

Si,

ganz iifiifii

der prn^liilit

iMjiicdikliiit'r

trover^o Uli!

t'ii

V N
! |! ; < )•

lll \

vielg^dcM

!»i' ...

tiii'i

•t-U! lilHh'!
liüf ;i.ls PhiloNupli

daJii'ZidiUU'ii d(\s ;h Ijf/rliDirn

''.II M-fiii t iu.ii} :
!(]] vriiieu

' äi'J a!^ d;il!li ih tl(»]] fluten

;dl! llinidtil'tS, \*'iW !.--,-;id ,!Uf

^ <
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Anregungen fürstlicher Gönner und (lönneriniien, seine
grösseren Werke einen genaueren Einblick in seine Ge-
danken gestatteten, ist die Hypothese in der .Aleinung des
weitaus grössten Teiles seiner Anhänger sowohl, wie seiner
(TCgner, der Hauptgedanke seiner Spekulation geblieben.
Und auch Wolff hat erst in seiner Vorrede zu der Ueber-
setzung der • Streitschriften mit Clarke, dann in seiner
deutschen Metaphysik mehr dazu beigetragen, als ihm später
lieb sein konnte.

Denn — und hier setzt ein neues Missverständnis ein— in jenem zweiten Streite um die prästabilierte Harmonie,
der nach Leibnizens Tode vorwiegend in Deutschland ge-
führt wurde, und zu welchem eben die letztgenannte Schrift
AVolffs das Signal gegeben hat, bekämpfte man in ihr nicht
mehr die Hypothese, sondern das ..System", d. h. die ganze
Leibnizische von Wolff verteidigte ^Iciaphysik, deren Grund-
lage und Dogma jener Gedanke sein sollte. Das Missver-
ständnis ist ja zunächst nur ein ganz äusserliches. Das
Wort „System- hat im siebzehnten und in der ersten iiälfte

des achtzehnten Jahrhunderts nicht iiiaiii i die, oder wenig-
stens nur die Bedeutung gehabt, in der \\ \r es heute ge-
wöhnlich anwenden. Schon Danzel hat einmal in einem
ganz anderen Zusammenhang auf die Verwirrung hinge-
wiesen, welche der doppelte Gebrautli dieses AVnrtes an-
richten konnte.') System i^f

. nie er an der angeführten
Stelle feststellt, nach dem Sprachgebrauche der früheren
Jahrhunderte zunächst „eine wi.sensciuailidiu Dcnkungsart
iii ßciit'ff eines einzelnen Pnnktes", al-- nu Gednnkr. eine
MpinnnQ-. cwr Th-pothese. in dirM-m Mimr li^i rs f.rihid/

Uli -.nieii Gedanken gebramdii und /\\;ir so regtdni;t>>ig,

dass man vor dem- ILtn L.aid ali-Liiitiu nie anders redete,
al.^ \un dem „^yslem d(^r pnmt;)bi]]prtr'Ti TTnrniMnir"'. \\-\r rv

ja solli-t in niidnvivn ^rlitiHrii dir nmirrkun-': .\uh-ur du

') ^^l!f!ke, S. M2.
') Nene Jenaische Ano;emeine Litteratnrzeitniio- 1^1^ \r 17-^

173. 174.
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Systeme etc. seiiK'in X.üiitn 1 m j rn i^te. Aii'h W'olft' hat

iilxTiiil il;!. w
'

1 i'i' \ni! i'fi L' 1
b!M/!^>r!jf!i li\jiMiiiese oder

iilH*!Ji;m]ti \(.ii t'inri' (i('i «iici -u iiimrii AiiMjlicimiii^^tii >|iiii-iii.

(l;i^ \\ i'Vl „^y>lt'in" in fli.'^M'T^cflcntiiDii" i!l)0]'r]n]nniP]L w.'iln-cnd

i'V es soii<1 in ciinni! L:;in/ .-miit'ivn ^iiin<^ ^'ehr-inclii. n;nnln']i

tiir: orii-aniM'h <i"(\a-lit*(ici'tes Lelirovl.;iniU\

Min ;in^ N(*lcli,'ni di'itiM'lim < H'hraihlit' dv> riiii'ii WuiIc.n

eiitstehrmifs .Mi^N\cisiändiii^ li;itt(' ja. ^n11t«' riimi (loiilv-cii.

h'ifhl aiitü^'klärt wcriirn kriniicn. Ahcr Ix-i (|.*r wi-niü'vtcns

ttMhvt'i"-»' (locli reell! iiiilamcrm K'aiiifilowcise seiner da-

iiialiu'tMi (icaiiei- ward es im (iegciileil inicli icclil auM^"e-

beiitel. Ulli so iiiclir. als man <^rst dai'aus alle jene Konst^-

queii/cii /i(dit^ii zu krtinieii iiu^iute. \V(dclie die ^\"(»lttis(']!e

Afetapliysik so ,Li-(d'älii'li(di ci-scIhmiumi lassen sollten.

Allel) die Aiiliäiii:*^' \\'(dtts sind iii(dit alle von eiiM^'

relxM'seliätziinu- d(^r Trau'wtdle des (iedankt'iis und dei' \\'i(di-

ti,i>keit desstdben für di(^ ]i(dii'e di's MtMsters n'anz frei ^xr-

blielxMi. wohl elxMi. weil (hM'sellx^ nun einnial im Mitt(d]»unkt

des Sti'eites stellen l)lieb. Dann aber liatte eini^'e ^dll

ihnen ei<^-enes Studium <lei' Jetzt in i:rr>sserei' Zalil aljo-e-

mein zu^änadielitMi Leibniziselien Werke der weitaus um-
fassendeiHMi Auftassunii- dess(dben näher ii-efülnt. als ilir

Woltf und sein <ietr(Miester SehühM' 'iliiimmia- ii-(d<omni(Mi sind.

Denn neben seiner \'erwendun,u' zur Kiklärum;- der A'er-

eini<^unir von St^eh^ und Kiu'per. \V(d<dH' Widtf allein ülx^'-

nommeii hat. bildet d(M*se]l)e ( Jedanke als or)ttli(die ( )rdnunu-

des Stnfenreiehs dei' Monaden, wenn ni(dit die ( H'undla<i-e.

so do(di den Sehlussstein dei' metaphysisidien Sptd^ulatiom^i

Leibnizens. l'nter den AnhäULj-ern und Sehiilern W'oltfs

aber, wehdie auf Leibniz selbst zuriiekuriften. stidit ausser

Micliael (lOttli(d) Hanscli in der ersten I\(dhe (ieor^- I^(M-n-

liardt Biltino-ei-. Avie du^s I )i\ I\*i(diard A\'ahl in einem ein-

^ehenden Aufsatze in Kiidites Zeits(lirift <,^eimu<M- naclif^-e-

wiesen liat. ') A\'oltf liatte lud aller rüekhaltslosen Anei--

') X. F.. ?.(]. 85. 1SS4. <. VA\-~-\)2 II. 202 2:U.

• ' .'
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kennun^ seiner rebereinstitn

keit von Lcibiaz in \ieieii in-'inpliyM.sch.'n Gedankeii. dnrli

an <!er gleiehen ^te]]e stets betont, da- di.'^-T nur ..bey
sich .Teignender (ielegviilh-it ;Mi} -.'meine Aü .h'i\«,n i^-e-

redet". niro-ends nbn „iiic nietapliysiM:li,-n Wahrheium in
ciue riehii-c Ordnung' gebraidn- ha])(\ P>i]fiiin-er dag-eg-en
redet, wnli] nls ei'ster'. mn einm Lejbnizi.Mdten Metaphvsik
*"^**'' ''''-'•iii''i"<'i' ^<»ii rim-i' beihiiizixdieii i1iiloso]»]iie. wrhdie
i'V st(4s selb^tämli-' iiebun <lei' Wnllfhvtdien nennt. Sn i^t ^s
denn aiirii zn \ri-stelNMi. wenn ihn später Woltf b(\s«diuhli!it

'''^^- «> J'<>'»«* ..dit^ Kontusion g-ennudif. '

i Den Ausdruck:
Philos(»phia Leibnitio-W'oltiana habe i(di übrigvns in den von
mir benutzten S(diiifteii Hiltingers nii'gends oefuiKh^n ,i]„i

ich liiaube vi(d ehei-, dass dei'sel1)e duirli die St]-eits(dii-itten

der (ieg-nei' auf<!vbra(dit. durch Ludovieis Biooraphie aber
verl)reitet wordiMi ist. Thatsafdie ist jedenfalls, dass mit
diesem Xamen die llauptavdanken und (Triindlehren des
W ol1!is(di(Mi Syst«-ms (dnie wtdteiv Xaidiweisungvii im ein-

zelnen fiii- L(M"bniz in Aiis])ru(di gvnommen wui'den. wähi'end
W'oltf S(dbst Ulli- das \'erdi(^nst der Dai'stelluno-. Oi'dnuno'
und teilweise dei- Heüiiindung gelassen wurde. Diese mei'k-
würdiu'e N^M'sclnmdzung- der l)eiden Systeme, wehdie weder
für den einen no(di füi- den anderen Teil von Vorteil war,
V(dlzoi:- si(di in dem duivh wissenschaftlicdie KontrovtM'sen
.so überaus eiiegten dalii-Z(dint von 1720— IToO. und eine
i>'enaiiere \'ei1olguii,ii- deisidben würde eine interessante und
dankeirswerte Auf^alx^ bilden. Sie war iiui' nir»oli,.]i jn

einei' Zeit, die von Leibnizens philosophis(du^n Ansicditeii

im (irumle so wt^iig- wusste. wie die damali.üv. Sie war.
und das hat \\(dh' selbst mehr als einnial betont. eiiuM' Aus-
breitung- genauere]' Kenntnis von densel])en auch hinderlich
und nicht zum wenigsten s(diuld daran, wenn no(di ein
halbes Jahrhundert spätei- Lessing mit Keclit klagen konnte:
,. La philoso])liie de Leibnitz est fort peu connue". .Merk-

'; Wnlff an .MaiiTciittr! n. .Mai 1740. vriul. A\uTtk.'. S. 82.



— 46 —
wiirdiovr ist, ,lass (li(^ lUMiw Ocscliic],!,. dpr riii]..M.p]iie
welche ja die Leilmizisclie ( ieihiiik.'iiwelt in iliivni -.in/ri!
rnitmiae (laro-estell! Imt iin.I ,in,-|i umiwr y.n ri--inzt']i im
Beo-ritte ist. sicli dieser Aiinassiiii- \uii .h-iii WrlKÜtiiis
beider I>liilos()})li('ii zu einander .dnu' o-(.n;nHMv I'iiifnn- der-
selben ano-eselilossen hat nnd die sieh liänti- zeio^enden
l ntersehie(h' nicht ans dei- -mndv(Tscliiedein-ii Anfi^issnie-
beidei- Denker von dem Ziel nml der Anf-abe dei' l>hil,,-

soidne im allo-enieinen nnd der Metaphysik im I.esemhTen
erklärt. s(mdern aus der ( 'nläliiokeit WOlfts zu (dm-i- rich-
ti^-en Dnndifiilirniio- s^^iner eio-eiitlichtMi Anfo,,l)e. nämlicli
der Darstellnno- und Ordnnn- der ].eibnizis(dn'n (bedanken.

JHi denke hi(^r in erstei' Linie an jenen (bedanken, in
wek'hem die -.„izc metaphysische Sptdvulati-.n Leibnizeiis
geo-rnmlet ist nnd -iptelt : den i\rr Monade. Mit o-;,nz
richtiovm HHck hat \V(dtr gerade im Hinblick anf ihn^ein-
nial o-esao-t. das Deibnizische System fan-e ^rst da an. we
das seinio-e aut'liöre nnd eine AnseinaiHh'rsetznno- dess(dben
sei ihm für seine Zwecke ni.dit mUi.o- eis* hieneii. Die Leil)-
iiizische Metaphysik seilte dnirh eineovnial erda<-hte WVlt-
anschannno- (his oanze (iebände der A\'issenschat'ten v.dl-
enden nnd krüneii. ihre einzeln -euoiiiHMien Ki-elmisse
unter (dnem on.ssen (nvsichts])nnkt vereiniovn. So siml jene
tiefen (ieihuiken von (h'i' (hurlioänoiovn Hese.dnno-. von dem
Stutenreich vorsttdlender Kräfte, die. von (h^- diiiik(dsten bis
zur deutlichsten \'orst(dln]|o- anfsteioend. i,, i|,}vr dnivh-
g-äno-i<r,.,i Harmonie das Wesen des Cniversnms ausmachen,
während jede für si(h eine Welt im kleinen l)ildet. ent-
standen.

Bei ^^'(dft• ist dir Metai)hysik nicht Ziel und Kroänzun<>-.
sondern (Grundlage aller A\'issens(diaftt^n. Si(^ enthält diV
(^rundbeg-riffe und (irundsätze. mit wehlien di,^ anderen
operieren sollen, auf welclien sie weiter zu bauen haben. Kim^
sorgfältige Ki-kläiiing- und I^earl)eituno- deisidben ist iliiv

Aufo-a1)e. Kr verhält sich zu D«M"bniz hier — wenn i(h
eine Analogie aus der späteren Kntwickidung- anführen darf

—
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'etwa wie Hei])a]'t zu richte. Die ..einfachen Dinge-
WolÜ's, welche ledigdiidi als ein notwendiges Korrelat der

zusaimnengesetztcMi autgefas^t werden dürfen und dt^vii

(irundkraft er. ohne sie näher zu ])estimmen. als ein zur
Ki'kläiung (h-r Bewegung notwendigt\s Postulat unseres
i)enkens darstellt, sind d(i(di (fwas andere^ als di(^ Deil)-

nizis(dieii Abmaden. (»der reiirästMitieren im hrtchsten Falle

einen ni(dit einmal wesentlichsten 'J'eil derselben: der Fr-
sprung. wie der Ausbau (k^s Gedankens al)er ist sicher in

beiden Fälbln cm ganz verscliiedener. \\(M sel])st hat

dies in seinen Anmei-kung(Mi zu der deutschen ]\Ietaj)hysik

deutlich ausges]tro(dien. er hat es in seiner letzten Schrift,

in der N'oiivde zum fünften Band der lateinischen p:thik

wiederholt, und nur das alte Vorurteil von seiner Eitelkeit

und Fnglaubhaftigkeit in allem, was seine Stellung zu dem
grossen Vorgänger betritft, ist Schuld daran, dass man es

ihm ni(dit geglau])t hat.

In dies(^n (Trundlagen der .Afetajdiysik steht Woltf no(di

ganz auf dem I^xxlen der Schulphilosoidiie einerseits und
des cartesianischen Dualismus andererseits. Fnd auch den
Begriff der Kraft, wehdu^n er von Leibniz übernommen
hatte — aiudi dvr war ja in diesem Sinne weit älter

musste ei' im Sinne der letztgenannten Anschauungen um-
gestalten, um ihn benutzen zu kOnnen. Leibnizens (be-

danken wai'eii hier ni(dit vei'f1a(dit. sondern sie waren in

jener Zeit, ebenso wie die Spinozas, noch gar ni(ht ziii'

W'ii'kung gvkomim^n. W'olff hat ganz recht, wenn er offen

gesteht, dass er die eigentliche Meinung J.eibnizens hierin

nie verstanden habe, aber mit gleicliem Rechte kann er

au(di noch in seinem AlttM' behau])ten. dass sie bis jetzt

überhaupt iiocdi niemals vollkommen verstanden worden sei

Das zeigen zur (ienüge die Kämi»fe um die ]\b)nadenlehre,

deien Zeuge er kurz vor seinem Ende iiocdi geworden ist.

3Ian muss darum von Aiistottdes. der Scholastik und Des-
cartes zu ^^^)lff herauf- und nicht von dem ricditig ver-
^standeneii Feibniz zu ihm lierabsteigen. wenn man seine



— 49 —
lii^lnrisr]!,. ^ffllini-' lirin i;j- w ijr.li-rn w-j]]. 1 nt.'r dciii IVwi-

^r Ijjf <1 'ilÜK !ir

.
I •

1
-das 8v^t(M)! irowniiiKMi, !»<! .Irs^rn .\n-l>;m ci ii.'ili.-h

^!^^<''i> < "ilnnkcn. NMW.-i! .t, ilmi iM'k.'tnn! \\in<h'f! nihi \ cr-

^^'''i'lli''lä w.Mvn. in wrii-vlicnii-h' r \\'r\^r hviaa/Av uh-l äa-
(liircli ;iii(i! \»'r!>!vil("le. Knir Zii-.iii!nH'-!]vt,.]]in)o jj,..,.^^

ietZt(^7"<Ml Wiirdr (iäHllü ;il|rh .s.'lii- llinr;ii.-!virli \\ri,|,-tl. i-1

.•llidt'lVjsrils ;ii)rr ;|licli fl !| ü,',! Ji^ . (i;i i^vi':i(l,' !iirl;!lir \]\ :MJfII

ausfüliiiiclh'ivii 1 >;i!-f.-!Iiiimv!t «l.-r \\nlin\rlicii L.'inv Ins

jetzt dvv Il.-iiiplwrrt -v!.'ii-| luul (l.triiiii ;iiirii -vii.-mkm- rjn-

o'po-aiio-i'ii wnrdcii ist. 'j Min lifi-pid mir iiirM-litt' irii nii-

ililircn. t'iiiiii;i!. weil t'> iiiitt-r .Irn l»*-niitz!.'ii < HML-inkcn. in

der (Tesaiiitriitw icke! Ulli:- belrarJitcL, wnlil ,irr \virliii^\ste

ist. (laiiii a])('!-. weil o mis zri-i. dn^s Wclll niclii imnaM-
bei (b'T Lcibitizisclicii l''a>MiiiLj' vIcIk'H blcil»!. sondni! mu-li

über (lit'X'lbp liiii.ius scIbstäiidiL: wcilrrurlit.

'"^'•lioii bi-ictiich h.-iltt' Lcibiiiz WOHT riniiial aiit dir

üi'inidlci^viKb' I5rd(MituiiL!- (b*^ Vdii ihm ziirist in M-inri-

ü'aiizcii Trau'Wtdi.' ciiviiiiilni und dar^vsttdlicn Snizrs \n]\\

ziii'(M*(dien(b'ii (Hinnh' !tiimv\vir>rn. -) Dir 'l\n'nd\rvv. diu

xjgvmnmh' .AbMnnbdoo-i,'. \nr ;ill,.in .mIhm die mit (darkc 'ic-

we(disr]|cn StiviiMdiiülrn. hallen ihn zu nn.T -vnanrivn
Aii>tdnandersetzuiiii- über dic-o ..niflaph) MMdn- Trinzip-
\ei'anh'issl nih! <hiss(dkM* /n finmi (lefren^laiid w i>.>cn>(dialj-

liiduT l\Mnl!(>vel^eil gvmaidil. Wnllf halte erst in dih'T

,,ratin praehM'tiennni". (h-inn in (hmi zweiieii Abvrhnili (h^
deutschen M(daph_\>ik ^rine \'erlei(li-fin- ribcrnnninien and
^eine hM-ijTiindnn-- xer^mdil, M-huu ehe er e.s m dei^ l.if.-k

iiis(dien nninhiüi.. nw die Spitze diev(n- Di<zi]din und damii

iii 'b']i .Mithdpainkl srinei' Abaaph\>ik -v»!, Ih hai. Seine
Beß'iiii! dun-' des >alze-. anl' die Leibniz al> unind-lii: h iLn<L

M Das oilt vor allem von der Darstellung- Zellers in seiner Ge-
scliiehte der deutschen Philosophie.

-) In seinem Brief vom 23. Dezember 17UD. Gerhardt, S. 113.

er

niMlig- verziclitet hatte, ist ja ein nnl)edeiUende]' nnd nii---

.
ri'dsi'a \d'!>iadL in wehdu-n, virh schon l)ei einer eJM'ifh'irh-

lichen JJetrarhliin- der lugische IVdilrr zcigi. W lehlig-rr

ist die bei ilnn zinn nr^tcn ^[ala <r]nnfer dnrrliürfiilirte

"^^eheidnni:- zwi^ehen rati(.) nnd ean^-a. (.rnnd und (r^aehe,

l-akeiintnisü-iund nnf! Saidiiirnnd, Wenn ei' die^r Cnier-

-cheidiuig aiu li an anderen Stellen wieder etwas verwi^tdit

liat. wenn er ansvordtnn für die Tra^'Weite dieses Gedanken^.
die er einmal n. huin h zn aliiieii scheint. k(dn tiefeies Wr-
^tämlnis zeiüi. x. ist dieser 8cliritT b(d ihm duch tdn A'ei-

dieiisl, welches auch schon Schepenlianin' in seinei* Disser-

tation lieiwer^'eliohen hat. ^)

Kille wiiklieh dtirtdiaeliilntt^ S(dieidu]i,a- dieser heideii

Arten (h-> <;rumh^s mussh^ ttmibweinibar zn tdiu*r Krschiitte-

ruiig der x^u kidbniz noidi im Piinzip (h's(iriiiules voraiis-

.iresetzten duivhi^-äii.d.avn l^egreifliclikeit dei' \\\dt tuliieii.

nnd «leht damit sclnjii über die (i'renzen des I)o,ainatisiiius

liinaiis. Wollt' hat diesen Schritt niclit aitsgelulirt. wohl

aber angeth'iittd iiml \-orl)ereitet : und in diesem Sinm^ kann
man mit Hr. Kdniund l\r»nig-j sagen, dass der Kationalisnius

in ihm zur SelbstbesinniiiiLi' komme.
Kein änsserli(di knüpleii al)er au(di hier wieder an ilm

viel imdir al> an Leibniz die Krrirteruniien uiul Kontro-

versen an. wtdidie in I)eiits(dilaiui ülter (his (besetz der

Kausalität in den modisteii .lahi-zehnteii et^uhi't worden
sind, lind die zusammen mit den Eintlüssen englischer lliiln-

so])])ie auf die Au^bihliinL:' Kants einiiew ii'kt liaben.

*) Kar - > ^0. Sämtliche Werke, herausgegeben von .i. 1 lan.n-

Stadt I, S. 18 f.

^) Dr. E. König: Die Entwickelung des Kausalproblems von ^ .u-

tesius bis Kant. Leipzig 1888.

Arnsperger, Christian Wolffs Verhältnis zu Leibnia.
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Das A\'olffisclie System ist iiiclit dasselbe, wie das Leib-

iiizisclie. Es benutzt in einzelnen Teilen dessen Gedanken,
aber nicht sie alle und nieht sie allein. Vor allem fehlt

ihm die (irnndlaoe desselben, der Betritt' der ^Fonade in

seiner vollständiü-en Duichfiihruno-. A\'(dtt* hat iliii. wir wir

von iinn -i Ih 1 li'titen. niibei'iicksichtii;t <;vhissen. weil er

iiiii /ii -ciiMiti \ (/i'iiiiiicii iiii ,ii hraiicliie. \n^ der Auf<^'abe

'1'' \\ "hiiscliei! ^*1i!]ns(>j>lii(' wird ^\r]i djuinii ihi' ei<i"entüm-

li' ii* ! * iKiiiktei' inid (hnnit jenei* rnterschied am Ersten

ei kl.it. ii lassen.

^^\ il' i'*.|rn IM-Mlf iHihaJir Iji'l Jnu lil i 'iiiloSOpiii ii \ Oll

St'üH'tn S\>i(Mi!
: i!!,!!i «L-irf nb"]" dMbci ]!^'(d!t vcr<>"essr]i. d;v<< ^vv^

dit'vr Sy^hinr -rilcli df!| hrlikcH! vcl!)v( \-crd;i ü kt ii. ' U'i-

llltdl!' dül l li^l nlikr! !l dci i

'
! i i !< -^i •[ d ! l't . W i k 1 M (

I 'k
' /^ • i -1 IVI 1 1 i'U

< '»'(kltlkiii (i'i--(jibiii iü riihiij L!i•o^^^n ( u'NiInt kiid \tiviiiiulo
Hüd aii^ iktn [*ersrt!ilit'kdv(il. wie n]v< iliroiij /lifMlhi k»']';in-

t'i'kkJrt h;il)(ii. Iki^ i>! üiidil iimiiti' üiini-riid iM-.t'diiii

woi'dtii. und dir p^dnT )ii(i\:ii war. di-^ maii dj,. \\i^^.

st]Td)nni:-t'n. W(d(dir zur wii klik licn Aulsiidlun- ^n!(iir!>\ -l.ill.

l'iill^trll. ni(dit w»dt<i \iitnl--1 und ilitv Ik-ik iiiiin-' niidii

aus]'ei(dirnd irrwürdi^-t hat. An riini' Iriik»kü Mrlk- -(daii

wurde auf den l'nischwuiia in dti' kifdcutunu- dvs Wknio. V I
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Aveleher sich im Anfang des vorit,^en Jahrhunderts bemerk-
bar macht, hingewiesen. Die Geschichte der Terminologie
kann hier der Geschichte der Philosophie zu Hülfe kommen,
wie das schon Eudolf Kucken in seiner „Geschichte dei'

philosophischen Terminologie'' für einige andere Pralle an-

gedeutet hat. Den Unterschied in dem Gebrauche, w^elchen

ihre Jahrhunderte von dem Worte „S^^steni" gemacht haben,

möchte ich charaktei'istisch nennen für die Anschauung,
welche Leibniz einerseits und Wolff andererseits von der
Philosophie und ihrer Aufgabe gehabt haben. Dort bedeutet
es erklärende S])ekulation, hier zusammenhängende Darstel-

lung unseres Denkens- und Wissensinhalts.

Die ungeheure Ausdehnung des Gesichtskreises und
Bereicherung des Wissens in den letzten drei Jahihunderten
hatte nach allen Seiten hin die Schi-anken durchbrochen,
in welche das auf theologischer Grundlage bei uinnde Schul-
system des Mittelalters seinen gesamten Gedankeninliilt /]i^

sammengetasst und damit lehr- und nin/k: i jivmacht iiatte.

Von protestantischer, wie vnn katliolisclier Seite hat inan

zuerst vei>i[ihi. ji-nc uberliekci-Uü t .liindhig^ii k, i/akt nahen,
die n1t(M] Srdnil^vvtiinc (lun']] Ki'wait.'rniiL'- und {»eloriü fiii'

die A f!

!

n:' 'hiih' d'-i niHi'iaini! »MMkiükii! und ladn'ii zuLj'jins"-

li''!' /.n Hsarhtii. Wit' .Üe rel!'_!ik"i<r l^'f(i maliiü des l*k

''i-lti liiindri I- iiiii \()n diii Jvii'(daii\;iicrii and d^r dd adinkit

ZU! iadx'j-riff auf die Kvan^-rdir«!! mal die AiH-i^k so kal <lk'

kkih.i-djdn-'ia' kkd<ini (kT^idkiat /.di /nn;i(di^l mu)- \i»!i (ka-

Sidinki^iik ZU! i'ndxLitdirn wnlkii and' l'kitn njal Ari>tnttd('<.

l)d> >y>lcni d(,i' Judoiiiailinji. wie da> d«i' ( '«'i^üii-efoi inatioii.

das dos pi'(.tr'-fanti<chr'n dduMdoücn Makiiiiditdii. wi.- das i\v:>

spani^rk«ii dr>nilan Suarcz. sind inMJiiiink' ni(dit> anderes,

a]> Utile Sc]i(da>tik. Auf die |)au(i' konnten sieli i>eide mit

den utiuii i.e(kiidvtii nirkt ^•(idraL:•(iL

F.mr Darstell unii" {](:< gesamten Gedankeninhalts und
die Srliaft'ung d(M' .Mitte] zu seinei- \A^rbreitunü-. Verwertun«''

4^

I
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iiiul Vcrirrösseninir. <ln.s sim! dir zwei l'cilo der (h^iii Zcii-

altt'i' \'<)i'scli\\t'brii(l('ii \iiti;;i1)('. I )it' I Jt'^licbiuigt'ii. wcldif

iliiT Lr>sn]iii- \t'rsiiclit('ii. iiilt es /!iii;i'livt cinzoln km/ /ii

l)«^t]-arlit('ii.

I>Je i'oiiiaüivclii'ii I.-intirr. (icri-n riL-vn! lidh' SrlKiiiiiiii"

('iii>t «las alte Sv^sUaii iiuti dw {lu-ulu^i^rliv. riii\ ersität

wescii warfen, inid die liei (]ny T^n'('V']\ovm]is de^ Wi^s
.r\\ eil i'iii !!•_: i\' \h kr li I 7,

ge-

ens

in

\ ( I ri
1 1

\ el^laiidiii^ i-iil*^egeligebi-aeliL Ai> !h;Mi ih-l't Veiiialtnis-

niässig- <]):'] f (M*Tie 7]r<n]iir!ieir<t(d]mi'j d.- Wi^-'-ü-iiilialts

weni^-steiis uiiteinalni!. i-escliah das erstens srli ,it in Ah-
M;niji-keit von andereii \ »'i'snclieii. daint ,iIh:| üi .mri 1 oriii,

ueiciie sie iai eiue ei-iisiii,uie \^ iiliwiii. die ii]>ei' eiiu» oher-

fläch]ie]ie VevhreitnnfT einzeliiei K^iihi ni--*- hniaiisiivh!, im-"O

taiiL--iS'di !ii;ir!i!f. wril sie der Zei'1. i nrriiiifi! 111 i
I

i iireord-

Tieten \d.d\\ isserei Tlnn [iii.i 'idiui uiiiieL liayle gab ^eine

i'^ilcUx Injindi*- in ;i i}diabeti\'(d)er Fei'in • er i<t dnillft der

^ ''^•''' ,i''iH'! I ,''\ikHid»!ld ithL! l:'»- w M| .j.'ii^ iH,. tip'!i! /n mi^ci'eiii

\ "i'^''ii in die.^riji .biin liiindfi! cnifii -tdir u'i'osseii EiiiHii^s

auf dit* u isseüMvluiilliedie A llufnirinbüd (inu gerade- iniNei'eS

\'aterkaii(b's irewennen ]i;ii und din ii ;i|v .Invn bnierster

b'tMiid brkaiiijd'l \\tad»*n sollte.

'"^•li"ii Weit tViibrr und aueh -ehou eilfdüreielHn' i^l nnui

in dieser JlichtuiiLi' in l^mdand \(»r,ii'eiianüvn. \)t-r n.'i^rinidc!

(b^r eiio-lisclien bliil(i>(>jdiie lial 1»ei«b' Sidn-n (ba- Autiial>e

berüeksi<diti^l ; <h'e eisic hat ta' in stduer Alt ü(d(ist. litr

di<' Ia">suu,i:- (b'i- aiHbatU! liat er wenigsten.-- (diie Anreüunu'
geg(d)eii. Aber die lkien!ii>e]ie Kll('ykb»|)ädi(^ war zu liioss-

<\vt\<!: aii«ivle,i:-t. in ibivni Kinttdbmiisprinzi]» zu «»riaiuidl uinl

rli(d;si(ditsb»s. um zum S(diuksystem werik^ii zu ktumeu. Sir

luusste entwe(b'r tVaKHuMitaiisidi bbdlieii. «Mb'r im Ibd(die (b'r

\\ isseusidiaften vidlkemmeii re\()hitioiiär wirken; (du ^e-

suiub'r Fortsebritt wai- amdi von ihr iiiebt zu ei-warten.

(iescbebeii ist (bam (bis ersteiv. (ianz (bis iidei(die S(dii<'ksal

haben aus demselben (Jiniide an<di die äbiin(dieu Hestre-

>
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buiiovn i!(diabt. W(d(die si(di. meist mui Haeon beeintitisst und
nur in I\iiiz(dbeilen selbständi*!". im Laub' dvs 17. dabr-

liuiideits in I)ents(diland festen, und uiitta- (baieii die ladb-

nizeiis W(dd die interessantesten simb M hi.' t'ranz<>sis(di('

l'Jieyklopädie liat >i( b später auf irdcun als ibieu ;:eistigen

\ater bnuttai und in gewissem Sinne aiirdi mit Hecdit.

Als logische Aggregaticn. wie Kdiiin Fixdier sie treffmd

bezeiidini't. stellt dir niLrlisehe lAirykJnpiKhV in drr .Mitt»-

/w i>elirji der al]diabeli>elieii und dei' sy.>Leiiialisciieli. /w i^eben

der franzöv:is(d)(>]] i]]}d de]- dpnt'<rdiP]K zwis.dieii deni !ti(ii<]!-

•'niv und df]- W issenschattslelire ; m d.-r Min.-. ;!!.,] e,.n-

noch dem ei'steren viel nälier, als der letztei'en.
-)

i >a> neue .^u>ieiii Ikieuus stebi !iit \i.]b'n Hegensafz ZU

den übe]'1i(f(»T-te]i Fildungssy-teiii.'r!
; ebenso <la- neue Mm el

2u -ciMr! A iiA)!v!nniu'. «biN er scb"ii empti-bj.'ti h;;! und das

itä l'diiiknhi /ih-r^i \ei'sn(dti waid. bd. >L;ine Aiuegunüri!
im diesen \ er^ucb \on Jjiiduss gewesen sind ndei- nirbi.

}<i fiir ]]n< liier gleieliüdiliig. Aber au<di jene neu.- lAim
^Jii''^' K"n/t']iit;ii inn di i wissens(diaftli(di(ai Arbeit intdiivrei

Gebdirten zu -vunaiivamta- I-'uiscbung. wie sie das 17. d;dir-

liundert im Uegensatz zu <bn' Universität des :\nttelalter>

ausuvbibb't liatte. ist als L(»sung (b^s zweiten Teiles (ba

Aufgabe nur t.dlwadse glü(dvli(di gewesen, ^^'enn die Akade-
niie(ai in (bai ualiirwissenscbaftlicben Kiitdeekungen Triumidie

gefidert babeti. so siml sie fih' eine g(aleihli(die Entwiekelnng
idiiiosopliisebeii Denkens iniglei(di weniger günstig gewesen.
Dessen Pr(d)leme lassen si(d! nicdit dureli <>-emeinsame b^>r-

seliuim- lösen, und die geistvollen Kontroverst^i eim^s Leibniz

mit IJayle. Locke, (darke inid Newton haben mehr die Streit-

tiagen in den Vordeigrund des Interesses gerib'kt und vei^-

schiedene Aulbassungen derselben zu allgemeim^rer Kenntnis

') \'('Vu;\. auch die Schrift (inln'aiici'- iihiT Joadniii Juiinius.

StiUt<;art ISÖO.

^M'(^ri»-]. (his Ka})itrl; Oi-oanon uinl KiicvkhiiKiNn.- in K. Fischers

A\'erk iibtr bdaiK is Hac(.n. 2. Aufl., brij.zii:' 187;").
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uv1>]';ic1j!. nl- rine dersellx-n wirlsliVh erknlio-|. ]^;ii weseiit-

li<"li<'i I' i'!'! -fhi ii! \s;\\\\\ lijri iiur tliiivli (jii- Uli \ t 'i . ! fosseiie

iJciikarbc.il uiiu'.s (:Hi/c!!i>'!i in (,u'>iiih ein, v tniMTrii Kr-
1<^1)iii<v('c; (niT'i(']it wor<l.-!i. I ».-iini ;!].,•! 'iinliit,! L:<i'a(ie die

Ak;hii*l!lir('!! iln^ !);!]i:L Wi'lihtv lijr W i^vcHsrli;! Ü ;(lx Valdig

iisit *'''t' ;il!i:'<-i!i''ihcii llildmi- iM'kiiüpUc. liiniin inrin uiid.

\\\i'\\V /!! IccktTü. ill'lt'ÜI <ic <iii- Iirilt'li ( n '< l:i 1lk< *li Uli!! Hc-

siclitspiniktr zu .'iiicr hmiiniit' mics <4'ei-nL: IcM-liiirlrililricn

< M'li'liilcnkrciM'^ iiiaclitni. \\;ilnvii(i au! .icü Schnlm «lie

ii])('r\viiii(l('ia' Sclii'la>iik (idci' jcnn \k\\\\\»,^yW. l^klcki izis-

miis. (It'i- (iaiiiais mii (irni Naiiirn do A ri>int(d<'s als Srlmi/-

liiarkc -vdtMdvt und liriidaiikii:! wurde -vltlni ward. I >ie

Krwcitci'Uim- Av> W'isx'iis fr.rdcrlcii >ic iiaidi iiiaiKdita l.'irii-

tun^"; iiielit uIht >^\\w WahruiUiiiL:.

Keine Disziplin abci- kann (diir sid« lic I'csidnänkiiii-

wc^iiiuvi- verti-iiircn. als die l'liili.xipliic. Denn nur /u kd(dit

wird sicli <kjs allu-cniciiu' InlcicsM'. wenn >ic ihm ni(dil ciit-

<:-eg-cnk(»niint. von ihr als einer selteiiienharteii Saihe ab-

wenden und dei' alltä,<ili(dien 1 )(Mra(dituni:- näheilit^ueiuhi

Aut'tassun^Tii erwälilen. Andeicrseits aber selzt jede lic-

sunde Allu-enieinbilduiiü-. \V(d(die ein/iu' und allein ein i^vistii:-

lioehentwickeltes Zeitalter hei'anfführeii kann, (du reucs

Interesse an und (m'u tiel'eivs \'erst;nidnis jiir di(^ l'liilo-

so})hie voraus. J)ie Akadi^nieen haben, um es kurz iKudi

einmal zusammenzufassen, der Xaturw issenxdiat'l i^cnutzt.

der lliildsophie aber ,ii(^s(diadet : sie wai'eii der Kiwciteruna-
K\i^^ Wissens o-imstia-. seiner \'erbreitun<^' mVIit. !)ie Kni-
wiekelun^^- der Anstalten, wtdidie sidioii im IS. dahiiiunderi

die Hauptstützen {W> extremsten M(Mdianismus und .Mate-

rialismus geworden sind, und die izanze ( iestaltuni:- der eniz-

lis(dien uiul franzCtsischeii Iliilnseiihie. \\»d(die dundi den
Kmpirismus zum Materialismus und Skeptizismus herabsinkt,

beweisen das erstere: (du ahnlicdiei- \'(Mlaul' in dei' anderen
Jiichtun;U- ward weniasteiis tiii- Kn^iand nur daduivh \t'i-

hütet. dass si(di die Xatui'lurs(diuna- mdx'n der Akademie

'

öo

k ;ii li l":rt-

'
)

.ii'j li einer T^niversität bemäcliML-i hn. wo sie v.

wirkell k'-iiiite.

Der ilaiipUeliier di-r augeüuuien \ e]>iiihe Im der g'e-

^vrvT'ii. dn<>; -^ii- dem üeberlieffM'ten L>T'L>-enriher zu i'adikal

vurg"eg"ant:"en -iirk Nur dinvh «diir X'ciiiiiiielini- iM.niiif (ler

rirhtiü'e \\V- LivlinuhMi weiden. Die iieue !-jic\ Ivk pädie

!iiii>.sli' \en dem allen SwsUiii beibelialleiu wa^ iinidi braüeji-

har oder zunäeh^t nnentlielirlieli war. Zu ihi'ei' \'e]breiiuim'

aber imr^sie da^ iibeiliel'erte Mittel hei'aimt'Zdii'en werden:

sie iiiiis>ie \eii i\vx Akademie zuriiekkehrtm an die ('ni\e]--

vil'il : nielit imdir an die ilie(diiL:'iMdie l'iiiN ('r>it;il der Sidiu-

la>lik und der niiie]' Ihivm Mintlu^-« ne(di atdili^dieneii h^d^'e-

zeii. sondern an die niii ilirer Hülfe geschatfeiie idiili-^n-

phis(die. I >ieser rmsidiwunii' hat si(di am d(Mitli(di>leri und

naidihallii^^len in Deiitsidiland xollzo.triMi. und (^^ ist viel-

l(d(dit bez(d(dinend . dass man btd der Xeiibegiiindunu' ^Wv

ei'sK'ii deiitselien Akademie meist zu Ausländern seiut^ Zu-

Hiudit mdinien miisste. Chidstian W(dlf aber ma.a* «du (ie-

fühl ^on diesei- I)ed(Mitunu' s(M'ner Kntscliliessun.ü'sivhalit halten,

als er damals siidi sträubte ^e^ivu das verlockende Aner-

bieten I^'riedri(dis II.. dei' ihn jundi äusscrlich zum Na(di-

tol<;-er eines Lidbniz imudnui wollte. l)enn er ist es ge-

wesen, dundi den dei' g'enannte S(diritt gethan worden war

der di«^ beiden 'fidle jeuiu' Aiifgalx^ nicht in der grossartig-

sten und ucnialsti^n — denn hier sttdit (M' hinter Bacons

und wohl aindi hinttn' Deibnizeiis Planten zurück — Avidü

aber in der pi'aktisidisten und erfolgrei(disten A\'eise gehest

hat. Das ist die Stelle, die AN'olÜ' in (h^r allgt^nieineii Knt-

wick(duim- d(M' muieiHUi Philosoidiie einnimmt und die jetzt

no(di im (dnz(dneii kurz ausgeführt werden soll.

S(dion ganz zu Anfang stdner akadeniisclien Dehrthätig-

keit. als er si(di liir die erste ]diilosoiiliische Vorlesung vor-

bereitete. stellt(^ W'oltf an die S|)itze derselben die Defini-

tion: .. Philosojdiia est sidentia ])ossibiliuni. (jua taliunr".

J )a aber mr»gli(di s<.\i«d ist als dtuikbar. so ist mit dieser

Erklärung die ganze (Gedankenwelt lür die IMiilosophit^ in
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Aiispriicli o'eiioiiiiiiri). Ks i^icld niclits. wn- iiiclii riiiii

l)hil()S(»i)liisclH'ii Kikriiiitiiis taliii:- \vär<^ .iusuciioiiniK-n di»*

Ottriibarmm-eii dry lUAiislnw.^ i ( icfmidcii Imt ri' dicsr I>c-

liiiition. wit^ im' selbst ci'zälilt. al> er ..bei ( i(']('i:(iilit'it (lt'>

copei'iiicaiiisclitMi Wcltbaiics initci-siiclitt'. ob nuiii pliiloM.-

l)liisrlie und absoiKb'ilicli pli.vsikalisclic P'ia<^('ii aus (Um

lunli<^-eu Sclirift (MitscluMib^u kruiue o(b'i- uiclif.-) — Ks war
das .tj-hdche Pro])leui, das ihn. wie trüber ci-zälilt \vur»b'.

mit seinem Lebrer Xeumanu entzweit und s(» (b'r Tbeolooje

endg-iiltif>- untreu ^.n'maclit batte. — A^err.tbMitliclit liat er

sie zum ei'sten Mab' in (b'r N'oi-reib' zu (b'ii ..Fdementa

aerometi'iae". \\üW eizäblt selkst einmab Leibniz babe
ibm ^vo-eniiber bei seinem b'tzteii bJesudi in Haue im Iiib'k-

blick auf seine eigeiuMi .Iu,a-endi)bine (b^n W'unscb f^-eäussert.

es m(»clite sieb ein (ieb'lirtei' tinden. (b-r na(di dem Kxeni|Hd

ALsteds eine Kneykbipädie zusanimenscliriebe. man kr)nne

die A\'oltt'isclien ..Elenienta Matlieseos- (b^is(d])en (binn o'era(b^

einverb'iben. •) Das war sidieu bniav W'oltfs Hau. wenn er

sieli aueli an (bis bier i>-enannte \'(iri)ibl ni(dit balteii W(dlte

und balteii konnte. Kr liat denselben amdi auso-c^ülu-t : di^un

seine Pliib)S(>|ibi(^ ist eine solelie Kiicykbjpädie.

Auso-eo-an^en war \\V»lt!' von dem Pbiiie. die Ab.ial

pbibjsopbiseli zu l)e^-riin(b'n. Sein erstei' wiss('ns('bat'tli(dier

\'ersu(di e1)enso wie sein l(;tztes grosses Werk li.'iben diesei'

Aufg-abe ,<>-eo-()lten. Die X'oiaufi^-alx^n . weblie ibm bieizu

notwendi<>- ers(diienen. fiibrteii ibii zu (b-r .\ut>t(d]uiiii' und

> <

l>hiloS(»pllic,| |i;iuln ;I1H<' :l t I 11 1 i II 1 1 1 -, H-Ulll pl I i i m^, ,[ ,li j .,
,- l,i||r lullte mu-

lib-siiiiuin ;iii'i!«»rrr. pru|.trv,.,i (jibnl nihil ilitiir. -i nh ii- «liscesseris.

M'i^"' ' I''" i't'Vt'lala >,iiir!i>.-iin,if iii.-ii.ir r.li-iniiix t'iiii(|,Miif!it";i siiTit,

4ii()d tuyiiiin.iifm i)hil(»oiiiiir,ini non a.hiiirt it. • li..ia.' >-iib>cc. 1, ,>. i,j.

-) Ratin j.raf] . Sect il. ('ap. I. ^ -J. riiil. rai . Pi^. . iumpI.,

Ca].. Tl. ^ V.K

^) Im Kl(>i;äiiiii ( i\
(

.' I.-aliiii I ii in >\<-\i \<i. - lahl.

1

Darleo-uno- seines Systems. M Die Ei1'assun,i>- der Autirabe.

deren Sttdb' wir obt^i in (b'r all<>-enieinen Kntwickelunu* aut-

<i*esu<dit liaben. i>t (bunit aueli biooTa]diis(di testa'estellt.

Kin so](dies System a])er konnte natürli(di ni(dit neu

•Jieseliatten w(n'(b'n : niemals bat sein I^efi'riinder Ans])ru(di

o-emaelit auf eim^ V()lli<ie Originalität des ganzen Gedanken-

inlialtes. ..Man kann ni(dit })iätemlieren." so verteidigt ei-

sieli s(dbst. ..(biss wenn einer ein Systema scbreibet, er

blos seine eigenen Ki'tindun<i-en liintdnbringen soll: denn

dieses wäre eben so viel, als voi'geben wollen, dass uirsere

A'orfabren gar ni(dits gutes gebabt liätten. . . . Unterdessen

ist gewiss, (biss. wenn man es auf eine solclie Art unter-

sucliet. wie i(di es gewobnt bin. alles ebenso berauskommt.

als wenn wir die ersten Krfindei' gewesen wäivn. denn wir

liaben es in der Tbat aus uirs beiwobiu^mier Krkenntnis

berausirebraebt . als wie wii' es würden <.>emaebt baben.

wenn wir es voi' uns gefunden bätteu".-') Diese Stelle

s|)ii(dit so reebt den Hi-umlgedanken von \\'(dtfs l^estre-

l)ungen aus. in si(di selbst die Vereinigung alles damaligen

AMssens dui'(dizufübi'en. indem er in seinen (ledanken die

Arl)eit von -labibundei'ten nocli einmal übernabm. und das

objektiv (lebotene in ein subjektiv Krkanntes umscbuf. den

(hircdigiingigen Zusammenbang dieses (Gedankenganges al)er

sieb selbst klar zu legen uml anderen einzui)f]anzen. das war
die Aufgabe, die er sieb gestellt batte. Nicbt unvorbereitet

ist ei' an dieselbe berangetreten : fast ein Mensebenalter

liat er daran geai'beitet. si(di in die (ledankenwelt der \er-

scliie(b'nsten grossen (ieistei' eiuzulebeir Neben den Ixuden

S(^liulsystenu'n batte er di(^ Anfänge der nationalen Pbib.-

sojdiieen in Fi'ankrei(di. Italien und den XitMJerlanden. Des-

cartes, ('anipaneUa und Hugo Grotius und andere kennen

^) Ver-i. W.uir- Aiii\\a»rt auf die AutiHulcruiig des Abtes Scliini4r

in ll-li!iMa'!i. Wiinke, S. 14:-').

-) Ausf. Xachri« ht, S. 11)2.
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gelernt, hatte, wie wir des iiälieren ausoeiülut liabeii, sich

teilweise in die Gedankenwelt eines I^eibniz ein<>'elebt, liatte

endlieh — und das ist das wichtigste

englischen Naturwissenschaft ^

lass

- auch den Eintiuss

der englischen Naturwissenschaft vollständig auf sich wirken

(11 ' H) er die Gedanken dieser Männer richtig erkannt

lin'ur, kinimierte ihn wenig, dn er ja nidii «las dai'stellen

wollte, wa.N dvi ( nie oder jiit<!rre gelehrt, sondern was er

\nn ilt inselben gelernt hatJj l^^bensowenig aber hat er jene

l'.niHiisse verschweigen wollen, was ihm ja so oft vorge-

worfen worden ist. Iah r.li. k in seine Schriften würde

m]< davon überzeugen könncMi. auch wenn er es nicht mehr-

mals nachdi'iicklich selbst versichert hätte.-) Sein System

war eiti rklektisches: er hat es gewusst und gewollt. .,^[an

siebet wiederum <iii> dieser Probe, dass ich nichts Sektiri-

sches verlange, mv-h audi mV-ht überrede, als wenn ich oder

ein anderer allein die \\ ahrlieit sälie, sondern dass ich alles

Gute zu behalten suche, es mag angetroffen werden, wo es

^) „Ich habe mich in meinen Lcliren un<l Meinuni»'en nach niemanden

gerichtet, sondern Idoss daranf «gesehen, ob ich es nach den von mir

gemachten Erkhirnngen als wahr l)e<>riffen nnd mit tüchtig'en (Jründen

erweisen kan. Derowegen, wenn icdi anch in anderen Schriften etwas

gefunden, so mir angestanden: so ist dieses mein geringster Kummer
gewesen, ob ich des andern Meinung- getroffen liabe, oder niclit. Es

ist mir genug gewesen, (hiss idi es in dem Verstände, wie ich es an-

genommen, als walir erkannt oder wenigstens als wahrscheinlich ge-

funden habe." Ausf. Nachricht. S. 149.

-) ,.Ich habe auch zugleich wohlverdienten Autorihus den ihnen

gebührenden Ruhm jederzeit gerne und willig gegeben und daher ihren

Namen genennet, wo ich ihre Eründungen und Anmerkungen beschrieben:

denn ich verlange nicht, dass Leute, die in der Geschichte der (le-

lehrteu unerfahren sind, mir aus tuwissenheit zueignen, was andern

gebühret, und halte es für einen grossen l'ndank, welches Laster so

wenig, als andere, Leuten von Verstände anliaftet. wenn man das An-

denken derer nicht erhalten will, welche sich um die Wissenschaften

verdient gemacht, und denen wir es zu <lanken haben, dass wir jetzund

wissen, was vor ihnen unbekannt war, und durch ihre Hiilfe nun weiter

gehen können, als sie selbst kommen sind." Vorrede zu Allerh. nützl.

Versuche etc. III, 1722.
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Avill, nur davor sorge, dass es von den anklebenden Vor-

urteilen befreyet werde, damit nicht durch .Mi^>Laaikh der

Wissenschaft daraus ein Nachtheil erwachsen kniii TTnd

dieses dünkt mich, ist die rechte Art eines Philosoiihi-Kclec-

tici, oder eines Welt-Weisen, der zu keiner 1 .ihne schwöret,

sondern alles prüfet und dasjenige behält, was sich iiiUein-

ander in der V.niiinift vei-kiifnif!]) oder in ein ^v^trinn

Harmonicum biingeii lasset."';

Ein solches System des A\ issens i-i ein und für sich

unfruchtbar; Bildungss3^stem kann es nur werden, wenn der

Eingang ihm erkämpft worden ist; wenn es nicht nur auf-

gestellt, sondern auch verbreitet wird. Mit einem Wort:

der Schöpfer eines solchen Systems luu» auch sein Lehrer

werden. Diese l)eiden Talente hat Wolif in besonderem

Masse in sich vereinigt und darauf gründet sich sein Va-

folg und seine Bedeutung. AVolif war sein ganzes Leben
lang in erster Linie akademischer Lehrer. Dieser Thätig-

keit galten von filth an seine ^^^iinsche, und auch später

haben ihn verlockende Aussichten derselben nicht untreu

machen können. Seine grösseren Werke sind durchgängig

in langjährigen Vorlesungen vorbereitet und geschaffen

worden. Alle ihre Vorzüge und alle ihre Schattenseiten

lassen sich aus diesem Ursprung erklären ; die durchgängige

Klarheit des Gedankens und Bestimmtheit des Ausdrucks

ebensowohl, wie die Breite und L^mständlichkeit der Aus-

führungen, die den Hörer weniger, als den Leser ermüdete,

oder die Schwächen und P'ehler in den Demonstrationen,

welche bei anschaulicher Darlegung dem Hörer leichter, als

dem Leser entgingen. Wie das Studium der Mathematik
und ihre allgemein fassliche Darstellung in Wort und Schrift

einerseits ihn selbst für seine philosophische Aufgabe heran-

gebildet, anderei'seits aber auch in der akademischen Jugend,

Avie in weiteren Kreisen für das bessere Verständnis und

^) Anm. zu d. vern. Ged. von Gott etc. § 242, 8, 877.
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die erfolgreichere Lösiirig- derselben vor«-e])aiit hatte, so
sollli n j. tz! li,

I
In'losophisrlieii Vorlesuiio-en üim nicht mir

' iü» !! !\!. i^ von Schülern iiiid llrliern verschatten und er-
zi !m ii. suiiiiiiii aiiili ihn M ibst vorbereiten für die schrift-
strlh.riv:fl,(> \^lf2•n^M^ di.' iliiu n]. i]\r ].'t/t.., w .•!! ivjrl.riMlste

snid .inrinn w ülii ii^ste ii."'ji hji.^l., an i,,..hh.i hat er sich
-i^"*^' ;nh-!i liirr imrli stets -riuliu, Aü> lu-iii l'K^iessor der
\ iii\('r>ii;n llnWv Mnhc (i«'i p^nccr^i^ffir f^prniMiiinp. jn vi*-]-

l*'ic!it 'Irr ..l'rnf;-<vO!- ii!M\c!M -t-n-iiv iifmKim - ^ u.T.h'ii.
'""" \N«'il!virl|r!ni li;it ^i'rli -h-ül! JinJlrli M-i||,. W j ik -;, [ n }, ejt

niVlir -rsi;i|n.f. >„, |s| .,, /imilicli am M'in \ iii.Tl.-tn.l jw-

^(•lii'anki izvl.hVhr!! uml ri>i .hnr]! dessen Wrib-ivm wicke-
limu- .i.T Aü-viiiriiihcii iiiitt.-jhar mii/lirli -vw or,!, n. l),-,-

rmii lirut aiicli -rinc HaiipilMMiciiiinii:- auf (Irin (.riiicit' dt-r

Lntwickrlniii^- des naiioiialcn ( M-istolchcii- und man darf
ni(djt üiitt'iiasx'ii. sciiir Sudliiii- aiKdi m.ii ilirv.'ii, (M'H'(dits-

jtiiiiklc aus /ii hcti-aiditfi!.

}h'\ dnirlio-ivifcndc
( iitriMdn.Ml /uiMdim dem Min.d-

altn und dci Xcii/cil iici:i in dmi ITi-rvortiv.tf-n de- naii--
na]("n Klonipnts 2>-vnii]M.r drm u\\\\r\-^:i\,-ir Pa^ /«'i-i -i. !i

/ih't>>! aiit' dtMi! 1
1

"

• t
j

( 'x

tlfUl (!»• im ciiirf'ivn Sinne

'"1
!
M'-rln-il. --pal»'!' ;( lh'l'diuf>'S

mii üi-r.sserer Srliuiriiokrii um{ daiiuii aitrh mii uvi in-ercn)
Erlul^i' auf dem des relig-in<(>ri T,ohp!]^: /itlri/t- fiii,|,.n w n
'n*nf>n 'jlt'irlirh Prozess amdi .mni

\\ a invm

iiLii \(ni diesem Gesirhtvpinikt hofrfKditot. ]i;,t man denselben
hfn d. r and.avn noch na lit oder doch nocli nicht g-enü^-end
^eriirk.uyiv^i

1 de Geschichte derexaktin W issensch^ten
^"' "^^'^ Id.ila iiaiiiiiich international; nnr ein nnwissen-
schaiilhher n]?nivinisnins könnte hier eine Aenderuno- for-

-'duai-. aar drin d.T \\ i-^rn^rlmn iin.i LnirUiUii.
am iber die Geschichte der letzteren ^cwrdin-

') Als solchen hat er sich selbst in dem Proirramui. mit welchem
er nach seiner Rückkehr in Halle seine Vorlesungen eniffnete, be-
zeichnet.

\ i<

I

1
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dem. Anders ist es mit der Philosophie. Das erfalnende

Denken ist allgemein, denn sein Resultat i^l etwa.^ ubjek-

tives; das reflektierende und betrachtende, ob es künstlerisch

schaffend oder philosophisi J! l-fo-reifend auftritt, bietet etwas

8ul)jektives. Seine Tieistnu-rn wnia n btanirilL -rüi au> dei'

i "ci>üiiii(diken dc> drnkiaal' n Subjektes im engei'en und

woitpron '^irnn-: da^ lieisst eben f'iir unsere Xfuzrit an^ d»']a

lainzel^ei^i mal an-> dtua \""lkso'td>t, d.-ne «"rossartisfe Aui-

fassun-- ili'v Gescdiichie dn i1iiloso])lin' ai> eint-r >eib;-i-

«an \\ ickriuim des nicn^clNiidam .vIlLi'tuneinirnistcs. deren

kur/c I.'rkapil uia! i'nu im 1 )enken de> lainztd^'eistes er^(da>ant.

wild (dner (b^r o'eiiialvttui un<! ltdin (drlivtrii ( d-daidxrn imnaa-

luil IjleilM'in uImu- er wird der neueren Zeil in >einer Durch-

fnhiainL:- niidii \ (tlikoninien irer(adit werdom wa^nn ei^ nicht

V(ai dmi (dttu! (>'es(diil(U^rten (lesicditspiinkte ans ciLi'an/t

wird ddhatMi(ddi(di ist dtim au(di in dtuuJ(Miiü't'n ntniereii

Geschichlswaa k. welches «Uui ilegelstduai ( Tcdaidxtm W(ild am
lidäiizendsten duivkio-efnln't laat. diese iarüaii/unu- in nu'la'

als ein« a bdrlinum -(da)n 'nilmltm. Kine sohdn^ Anftassnn":

wird dann auch (ür d'rtaniuiig zwi>tditj]i dta laniwii/ktdung

der neurrtat I 'iiü'^^cpliif und dm- nen<'rc]i Ta'ttcratin'. srs^\a'it

sie überliniipi iMaii" m-rh kc^ifhi. rnd-iiliig beseitigei! und

der Ges(d!i. !ii.
1 beider iiamii eine zwe(d^mässige A\d-i!rrtait-

wickel irn- garantieren.

In der Geschichte der neueren Philosophie ebenso wie

in der der neueren Litteratur ist Deutschland zuletzi unter

den hier überhaupt in BetraLiu kommenden ivuiiurvülkern

Europas auf den Schaui)latz getreten. Xnr ganz vrreinzelte

Bestrebungen hatten sich auch vorher schon gezeigt, die-

selben sind aber immer auf kleinere Kreise beschränkt ge-

blieben und für die Entwickelung nichi beueuuingsvoll ge-

worden. Selbst das Auftreten einer Persönlichkeit, wie

Leibniz hatte daran nicht wesentlich etwas geändert.

War er doch bei aller Originalität seiner Gedanken und

Lehren in der Entwickelung und Benutzung derselben, wie
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in seiner ganzen Art des Philosopbierens den Bahnen g'e-

fol»t. welche die französische riiiloso])liie yoro:ezeichnet

hatte. Die Akademieen, deren Begrilndinio- er so eifrig-

betrieben liatte, versagten hier fast vollständig, und die

Universitäten waren in ziemlich wenig erfrenlichem Zn-

stande: katholische und protestantische Scholastik, ver-

wässerter Aiistotelismus, abenteuerlich zusannnengetlickter

T^1:lektizisnius und jene obertläcliliche franz()sische Popular-

]tliilosoi)hie, wie sie der ])ei manchem Verdienste doch meist

überscliätzte Thomasius vertrat und lehite, macliten sich

dort um die AWtte breit. Man müsste auf Einzelheiten ein-

gehen, wollte man die Zustände in ihrer ganzen Verkommen-

heit und Fnfruchtbai'keit darstellen. Diese abei' muss man

kl ituen, [Liii .11. Wirkung der Wolttischen Lehre und Lehrart

711 vpr^t(dien. iiiid um deuKiutluss der Wolltischen Schule auf

die I ni Wickelung unserer Fniversitäten genügend zu würdig-en.

Die riiilosoidiie unterscheidet sich nadi W'olffs Lehre

von dcii Fiuzelwissenschaften nicht dui-ch den Inhalt der

Lehre, sondern durch die Lehrart. <1. li -linvli die darin ge-

braihinr \ii h l^rkenntnis. Gegenüber der historischen,

welche M( h aiil Krzähliing, .Viiizählung und Beschreibung

beschränkt und m der Polyhistorie des 17. Jahrhunderts so

recht ihren Ausdi'uck fand, unteniinnnt sie die Begi'ündung

iiiii \ r\ kiiiipfung. Die durchgängige Anwendung der philo-

sophischen Betrachtungsweise auf alle Zweige menschlichen

Vissens ist die Aufgabe, deren Vermittelung nach Wolffs

Ansicht die Universität zu übernehmen hat. Die Betrach-

ULii-- weise sollte zur Denkungsweise. die Krkenntnisart zur

Donkungsart v/erden. Es galt nicht in erster Linie, das

deutsciie Volk ! nilosophie zu lehren, sondern es philosophisch

(1. nken zu lehren. Hierin liegt Woltfs Hauptverdienst und

seine nur zu selten betonte Bedeutung. Das wollte er aus-

Qjireeliei]. wn))) er selbst die Grundrichtung seiner Lehre

als durchaus praktisch, wenn er die Verbesserung der Philo-

sopliie züiii Gebrauche der hrdieren Fakultäten als seine
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Aufgabe bezeichnet hat. Die Philosophie ist nicht nur

selbst eine Wissenschaft, sie ist die Propädeutik aller

anderen Wissenschaften. Der Grundcharakter der Univer-

sität muss ein philosophischer werden, ebenso, wie er im

:\Iittelalter ein theologischer war. Diese Umwandlung der

deutschen Universitäten hat sich im Laufe des vorigen

Jahrhunderts vollzogen; sie ist oft übersehen worden, weil

es sich hier nicht um eine auch äusserlich bezeichnete for-

melle Aenderung gehandelt hat, sondern nur um eine stili-

schweigemle und allmähliche thatsächliche.O Darin liegt

auch der tiefere historische Grund für den erbitterten Zu-

sammenstoss mit der herrschenden Theologie, wenn die Be-

teiligten sich über diese Bedeutung des Kampfes auch noch

nicht klar waren. Diese Entwickelung im einzelnen auf-

zuhellen, müsste die Aufgabe einer Geschichte des deutschen

Geisteslebens im Anfonge des vorigen Jahrhunderts sein,

welche ja bis jetzt das Stiefkind unserer AVissenschaft ge-

wesen ist.

Die Universität im allgemeinen und sein akademisches

Lehramt im besonderen waren Mittel, deren sich Woltf bei

Durchführung seiner Aufgabe bediente; es waren aber nicht

die einzigen. Nicht nur Lehrer galt es auszubilden, sondern

auch Lehi'bücher zu schaffen, welche noch auf weitere

Kreise wirken konnten, als sie der Universität zugänglich

sind. So sind seine deutschen sowohl als seine lateinischen

Scliriften entstandini, und von diesem Gesichts]>unkte aus

wollen sie, besonders die erstgenannten, auch bi uiteilt sein.

Die Anwendung der deutschen Sprache bei Verbreitung

seiner Lehren in Schrift und ^\0Yt war nichts neues: im

ersten Falle waren schon mehrere, unter anderen auch

Leibniz. im zweiten vor allem Thomasius iiiiü \orange-

]
V r

M Vergl. F. Paulseu, Wesen und gescliichtlithe Eutwickelimo-

<ler deutschen Universitäten in: Die deutsclu-n Universitäten, für die

Uuiversitätsausstelluno- in Cliicaoo 181)3 . . . lierauso-eo-eben von W. Lexis.

l'.erlin 181)3, 8. 29 f.
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gangen. Und docli knüpft sich ancli liier die Hani)twiikung

an seinen Namen. Es würde zu weit führen. AVolffs Be-

deutung für die deutsche Terminologie, die bei Eucken zwar

lobend anerkannt, aber noch lange nicht genügend ge-

WLiidigt worden ist, hier auch nur flüchtig zu berühren.

J-1. mnii knTinto v.och weiter gehen und überhaupt einem

Hi^iMiik-M .!>•! deut>^'h-n "^pmcln' »ine genauere Fnter-

siirliniiü- seines Eiiithnses aut <iif \ n-lMluiuiir dieser emplehlen,

wrlclii' tin üiii ^lclu:i üiv'iii uiiguii>u;4 ciiL-l.ilit Ji würde.

llirr <ri üur i.t'<on(]pr< ln*]iL'-<>Avip'<(>n nnf <('i]i<' irmiz syste-

iiKtii-i'li ;i!iL:t'itü-|cit i M'iiHiiiiiiiijf n . !in ^\\^' plMli'v.^j.lii-clien

Klingt Wt'iirr ;i!l Slr'lir dr!' vi 1| \\ r r\ t ' 1 ^1 ;i 1 H 1 i
!<

' I ! » M i Uln! \ er-

w inciKici! I'^ivmdwr.i tt'i' rinfachrii' und Ifiriilri' ciiilcuch-

trlidf (JcUNclir \ ü-d nickt' ZU -('tzcii. wnv imbcdiii-i nntig

\\;ir. wriii! i!!;i!i :-i«' «ifiii \idki' iijiht'i l'Dn'jfü wolli«'. \\ cini

,s,diit' .^(dmltT liicnn vitdi i 'rlM-rUtiluniL''. n /w .^rliuldni

kniinih'ü üfvvcii. lind fhtndi \Hdlt'i(dii du- iü;ctkliuii ^dbst

l!rr;niri)r--rli\\ Mivii IimIh-h. xn .indfr! d;!- !ii'']it< Mii 'if'Tii Ver-

ditii^i«- d.es Meisters. Dass diese Aün-iinnui n -- «Ttulglos

gcbiifbi'ii >iiid,da> lidi dir Jvaiiii>r!,r i diik .s<»])liie vei- lüUdet,

woh'lip. vi<*ll»M*(*]it im Inwii^sten negeii>ii!/ /n A'o.uUii der

iiud.'iv!! l^irliiuiig, geradf in das gegein*ilii:.' Rxtivn] vor-

falh'fi 1-1 und (hüvli \\\]r -.Imtll.' nnd w^ni»' X-ndr-ming

dL-iiiM-lbi-ai hi>X kain[,dii)> wieder /uüi ^iege verholten hat.

Gerndn in dic^pr nn'j'f'limircii V(M'<chipd«'i!heii d* i Ausdrücke

d.-r f.hilM.npiiKrlMii K'nc.Nj.i'aclie von denen der llmgangs-

s])ra('ln' in---: \!td!fndii i-\M n;iuptgrund dafür, dass sich

luad/uiagi' piiii(i>upliiM;iii' luaiaiiki/ii hiir m- überaus schwer

j]! wrii.-rv T\i*'i<f c-inleben.

!i lii kn ]/.•]! ZWiSi •]]' ^tellun«:

mrnuainni

! n 1
1

Das mag genügen

< hn^tiah Wddll- \\i ^u-

so]>ln*(\ wi(^ l)('^(uni''i -

Land-, aii/ndriiien. kdir die erstere ist es ja '•h<'V. ^r-m

llaiipUrndnaiM. dass er sein \^'!k /mn I-nntiiti ni dn-seibe

icciii ci-eiiiiu li .'izogen luiA, damit es, als die Länder,

^ iescliichte der Idiilo-

']• geistigen iMiiui- k* iunu iil•ul^ch-

i i

\

»—

welche bisher die Träger philosophischen F'ortschritts ge-

wesen waren, zu versagen drohten, auf solider Grundlage

herangebildet die Weiterar])eit übernehmen konnte. Diese

Stellung aber ist doch eine etwas würdigere als die eines

unvollkommenen und verflaclienden I )olmetsc]iers und Kom-
pilatoi's dei' T^eibnizischen (Tedanken. Man hat Christian

W lll haaiig dcii zweiitii Idaeceptor Germaniae" genannt

nnd UM! diesem Titel bin-' \\ n -t-n nü' jenen Mann, der in

wrii vrhw ierigerei! Z. UNerliältnissen .ine ähnln die geistige

Erziehung seines Volke> durehzuiuhri-u \ in .Minla iuau-.

Dass liie]' aber me]]i" n1s eine ble>^^ nn^<ei'lie]ie Aelinlicli-

kidt. <lass eine bewusste Nindadterun^i' NnrÜri^t. da- matdnai

uns die zwar iii(dit bänliütMn abci' stets um -n bcdtaitunii--

volleren iM'wäbniingen Me]an(ditben> und >einer ix-niübungen

gernd«^ in dieser T?ie1itnnir. die er einmal <02'nr mit <eine]]

eigemni vergdei<di!. mehr aU wahrscheinlirji. '

j

*) VergL die Vorrede zu den Elemeiita Matlieseos. und besonders

die Stelle: Horae subs. III, S. 59 f.

Arnsperger, Christian Wolflfs VerhäUnis zu Leibniz.
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\u-/ii- .iii! il< iii \ "F. Bi'ief. 1 ->a bei Heiiierk Ulli: tiu' dir A'f.i .rud.

7" 1710. Il.illr, 2."), (.»kl, W. rill B, Hau. B.l. 1B)~22. Orrli, B\'ll (.-. 12f;

o. B.eil. .

B>' il 1 B.l, 12B Selieina (junilratui'ae ciiciili eit ,

2. I Bl. 122! 1 'e}iiitd<|na i'tlilati mit Berecliiiiiiii^eii

Lille. S, Xev. \\'..iiiB. Hau. B.l. 128 4. Oerh. B\lll <S. 127).

.1. 1». B.aii W. .. B.l. 124. BIX v^. 129).

.\u^Z11l; (X \v^\\ auf dem Veri£!en Bl'ieB

lalle. ;'.l, l»rz. W au B. Hau Bl. 125(;. (.erli.BX .S. 12tt

uuv.X

,. BXI S. 130).

71

(2.

«.!

7t 1711

75. V

70.

77.
11

78, •

7!^ n

SO.

... i>. B.au ^^^

Halle. Miirz W. au B.

Halle. 16. .Vj.ril, W. au B.

Halle. 7. Mai. W. au B.

Halle. 26, .Biui, W. ;iu B.

Hall.'. 1. Juli. \V, au B.

1 1, [>. B. au W.

Bl. I2(v

BI.127S. .. BXII :S. 188).

BI.129. BXlIliS. BU).

Bl. 196 7. inaeliträu'l. iivf.l

Bl. 180 1. Cerli. BXIV <. 18(5

uuv.).

B,l. 182 8 „ BXV (S. 187

unv.K
Bl. 188 .. BXVIl S.141).

Sl

82.

.Vu-ZUi:' 'ex sesp.j auf dem VeV. Bl'ieB

Hanu..9..luli. B.auW. Hau. B1.184 5. (-erli.BXVi .-. 18Suuv.)-

1. Auszug fex resp.) auf Hrief 78.

2. Al)-elirift mit eii;-euhäudii:eu Zu-aizen B.'s (viellei. lit

sind 80 u 81 Bi'u* li-tii( ke eines Hriefes).

Halle, 15. Juli. W, an L. Hau. Hl. 186 7. Berli. LXMII >. 142

imv.;.
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I

i

Ifl

Dnuk.

.^t'>

87.

S'.t

Nr. .lahr. Datum. Biiof. HaiKlscbiilt.

S8 1711 \U\\U\ l().Se]tr. W. an L. Hau. Bl. 188.

.-i. .. o. 0., 8. l>z. L.anW. ,. lu. 18') (Jerli. LXIX (S. 143).

Oktavl)latt: ox epistola a«l. (1. W >limin.

85. 171 Halle. 25. April. W. an L. Hau. Bl. li)8 (uaditr. «»vi.j.

l-^in^t"!-! (' ^; L. ad ^' '. *"t!M-ii,!tnin! \\'(tlfiuiii ,
1*1'«»-

lessonii! \1 li i'Si'os Hahnstiii. < ii\:a stitiitiaii» iiitiiiiti

K«niz< pi \ l-'.'li.-.'iii ii } Liu !;! 1 l'\ 1

n.ill. , iL^ hiiii W .in L. li.iu Hi 1 1" 1
(,. li, i,\\ (S. 148).

ii.iii,^ i;;. Juli i, ..ii w. .. i;i. 1 1:^. „ LXXi .-.
1 17).

ll.HN .
L^s. <r]-.r, W. an [,. ILm Hl li:» «-ih I.Wll - U.s

\H). 171;;. llallr. 1, .lull W .in L. ,. \\\ \:^-'^
l ., L.Wlil -, ll'.t).

;»i. „ iiiijir. i.">. ->i.t, w
, .111 I.. .. i;i. i:m ,, L.\xi\' ^>. 1ü2i.

\)-2. ,, H.ill. . 11. 1». /. W. .niL. .. i;i.i:)f)7. „ i.xw <Ay.)).

\K\. .. - 1). I. .111 w. .. i'.i. i:)7. ., i.xx\ I -. i:)i).

KoHZclit auf 'l»lll Vul'iiii'ii \',\'\r\. l'altti KoH/t pt zu il< u l.'iili;il<|llt*S

snr l;i r.iiniu\ri'-.'. M.iiiuni. ^tlnilt'ii li' > ill.

'.4. .. Hallt'. -21. !>./,. W. aiiL. H.ni. Hl. i:)S. i,vv\\. l.X X \ II >. irMJ.

'X). 1714. ilallr. li. Fri.rW.aii L .. Hl. 1 4t> .'ri. ^^ LXX\ 11 1 ;S. 156)

lim (h'iL'iiial laHrli datiert ..1718''\

Ht'ilai;»': 4 (^Miart IdiHt« r iiud 1 klciiifiT- i;i,iit:

.\u^ziiL:r au^ d«aii t oimiicicimn (|ii-tn!i( um.

.. Hallr.2(i. AiD'il. W.auL. Hau. Hl.l^'Mio. < urh, LXXIX 'iniv.l

Wim. .>.!). [..auW. .. IM. ir,(). (.nli. LXXX S. ir)S).

Knuzcpt f\ rt'^p aiit dem xiuiufH Hrict'.

Hall.". ;>. Okt. W, aiiL, Hau. lU. UH .
< -rrh. LXXX l >. HJH).

(., h. L au W. .. Hl. H;2. .. LXXXII S.ir.l).

„ Kiidc in-zmil». L. ;ni W. Hl. 2(M) iKuhti'. -vf.i.

Zt'ttil voll L"< Hand: E\ mti- ad l>ii. \\'(dliuin piff.

Haltai-riii dati- tiiic X. I>r. 1714.

Hall.'. 80. I».z. W.au L. Hau. Hl. Hkk

102. 17i:). Hallr. !-'. 1u'. W.aiiL. „ Hl. HM 5. ( i.rh. LXXX i 1 1

(S. 161 1111V.).

108. „ Haini..-2. .\i)vil. Lau W. ,. lil.KU;?. . LXXX l\' -. Hi2).

101. .. Hall.'. 4. Mai. W.auL. ,. H.!,l)iS9. „ LXXX\ -. HU

•h;.

IM).

KMI.

101

10.-,.

106.

Haiiu .ISM.ii. L.iiii W. .. Hl. 17n
1

Foli.ddatl : Al»-( lii'ilT mit tdiiruli.tnd. /usi!z»,'ii.

Halle. 2b. M.n. W. .tu L, Wau H! 172 8.

iiii\ - '.

LXXX\i - ir.S).

1

>

a»

Ni.

107.

108.

109.

111.

112

118

114

IL")

ih;

117

HS
11!»

120

121

122

128

124

12.7

12t;

127

Jahr.

1715.

17h;.

»7

7?

?5

- 71 —
Datum. Brief. Handschrift. Druck.

0. 1). L. au W. ,. Bl. 174—6.

1 Folioblatt und 2 Quartblätter uüi uiathematischen

Erörterungen von L.'s Hand.

TTt^iiM n iali L.au W. Hju.i;i.l77. i.cih. 1AXX\ ilv> 172;.

Ai».>vliialt an' ei<»'en1i;Mi'Li:t'i' X;nn<ai>aniter^(']irift.

H:i]1-,2^ .Hill. W Ml! L H;.n Hl 178. (rerh. LXXXVTIf - 171

nnv.i.

0. D. r. ,iu W .. r,1 178. ,. ('S. 17} .

Benierki-n- («a resp.) aui d.'Ui \>a Hri-l'.

üall., l.Okt. W.auL. Hau, H1.17;IS0. < -.i h. LXXXIX
(S. 174 iniv.).

<' 1». L.aii W. .. B1.180. , XT 18.17(1).

Halle, li). Dez. W.auL. '

,. BL 181/2. „ X(T rs. 178

iniv.l

Haiiii..28. Dez. L. au W. „ Hl. 188. ,. XLll^S. 171)

unv.).

Hall.'. 15, März. W.aiiL. „ Bl. 184/5. „ XCI1I(8.181).

o. D. L.anW. ,. Hl. 185. ,. XCIVS. 184).

Au.•^z^ü !e\ re.<i).i aut dem vorigen Brief.

ILiIl.'. 21). März. W. anL. Hau. Hl. 186 7.

Hall.'. 18. Mai. AV. an L. (ir.tt. 1^>1. 118 4.

<>. D. L. an W. (i.;tt.]M. 114.

Aiisziiif i.'x ifsp.) auf dem voriacn Brief.

Halle. 24. Mai. W.an L. (M;tt. Bl. 115.

Halle. ll)..Inli. W. an U Han.BLlSS 1)0. ( Jerli. X( \' i^S. 185).

Bf'ilai:.': L\ceri»r. ex litt. Llerni. 12. dun. 16.

o. D. L.anW. Hau. Bl. 189. (ierli. X(WI iS. 186).

Kunze])! auf dem vorigen Brief.

Hall.'. 22. diili. A\'. an L. Hau. Bl. 1912.

n. D. L. an W. „ Bl. 192 (yod. Bodem.).

.\n>zuii' ^«'X res]».) au\' dem vorigen Brief.

Hall.' 9. .\ii-. \\'.anL. Hau. Bl. 1984 (vol. Bedeni.).

o. I>. L.an\\'. .. Hl. 198. (ierli. XLVIl S. 187).

Aiisziii: lex r.'<i».i auf d. 1. Seite <les vorii^cn Briefes.

Halle. 18. Okt. AW an L. (i.iTt. BL 117.

A u 111 erk uim'eii.

K- f.'lik'ii liei (ierlia.i'.lt daiiadi <lie Hriete : Xr. Lk \i\. 82. 45, 46.

*47, 51.52. :):\. 58. *6(;. 77. 88. 85. -^m). lOlk *107. 117. 118. *119. 120

und 127. hasun .-^ind anderweiliu (lui (u.Ttstli.i uedrutkt ; l'.\. 1().
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:v

üiivollständii» siud hei Gerhardt: Nr. 11, 20, 27, 29, 81, 83, 8B, 54,

55, 57. G4. 68. *69, 78. 78, 79, *81. 82, 89, 96, 102. 104. 109, 111,
118 mid *114.

Die mit * bezeichneten sind Briefe Leihnizens.

Falsch datiert ist im Orijrinal Brief 95. Bei Gerhardt richtig-.

Brief 48 im Orii^inal richtii»-, hei (terhardt aher falsch datiert.

Bei 58 ist das Datnm 14 wohl zu hezweifeln.
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